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unb$au(Osfar§öaer

XXVI. 3ahrgang 1911/1912. §eft 1. September 1911.

Ulbert »Ott £eHer. 3Son f>cms 9?o[enf)agen.

[ie §od)fd)äöung, bereit ftdf) bie

auslänbifdje £unft in 'Seutfch 3

lanb erfreut, toirb in ber Siegel

bamit begrünbet, ba$ es im
beutfd)en SSaterlanbe an ßünftlern unb

Schöpfungen mangele, bie benen bes 9lus=

lanbes, befonbers (^ranfretd)s , gleich

toertig feien. 3)aß btefe Behauptung

felbft oon einem [ehr großen Seil ber

©ebilbeten gläubig Eingenommen roirb,

brauet nicht im=

mer gleich mit

ber oiel ge[d)ol=

tenen Neigung
ber ^5eutfcr)en für

alles x^xemblänz

bifdje erflärt gu

toerben. SSiel

roahr[<^einlid)er

beruht bie aflge=

meine Übergeu=

gung von ber

Überlegenheit ber

auslänbifd)en

ßunft auf ber

mangelnben
Kenntnis ber eim

heimi[d)en. 9lls

man nämlid) in

$eutfd)lanb fid)

praftifd)für£unft

5u intereffieren

begann, tourben

bem ^Sublifum

nicht, U)ie es fid)

gehört hätte, gu=

'Beilagen & tflafingö ÜftonatSIjefte

erft bie Schöpfungen ber beften beutfcr)en

föünftler oorgeftellt , [onbern es fdn'en im
3nteref[e einer (Erhöhung ber allgemeinen

23ilbung 3U liegen, ba§ bie beutferjen

£unftliebhaber oor allem bie Beiannt[d)aft
mit ben ßünftlem oon internationaler Be-

rühmtheit machten. (£s gab für bas ge=

bilbete beutferje ^ublifum fooiel grofte

franßöfifche Stftaler gu entbeefen, bafr es

oergajs, fid) um bie beften beutfcfjen gu

fümmem. ^as
beutfehe 5ßoH

rou^te unb toeig

baher auch heu*

eigentlich noch

nicht , toieoiel

tounberoolle

ßünftler es be=

fi^t. Sein 9?eid)=

tum mugte erft

entbedt roerben.

SBenn nun auch

in ben legten gehn

fahren in biefer

SBegiehung man=

ches gesehen ift,

toenn (Sr[d)einun=

gen toie £eibl,

Xrübner , Vtfybe,

£arl Sdmch,
Xhoma , £ieber=

mann, Auerbach,
93ödlin, SJlarees

u. a., ber 33ead)=

tung ihres Golfes

näher gerüdtfinb,

Älaftng. 1

2lU>ert oon Heller.
9tad) einer $I)Otograr>I)ie aus bem 3al)re 1907 von

%vanz öcrnfftaengl in 9Jlüntf)en.

VI. 3at)rg. 1911/1912. I. ®t>. 6opi)rifll)t 1911 In) «Belsen
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fo Marren boerj immer nod) galjtreidje aus=

gegeidjncte beutjdje äftalcr ber ilmen ge=

büfjrenben 2Bürbigung in intern 93ater=

lanbe. $te falfdje Meinung oon ber Über=

Icgenljeit ber fran3öftfd)en ^unft fann nierjt

toirffamer befämpft toerben, als baburrt),

bag bas beutfdje 93olf erfährt, toie roenig

oertraut es mit bem 2Birfen ber oorgügs

lictjften £ünftler feines Sanbes tatfäcrjlid)

ift. 3Bas toeig man, um trueber einmal

einen baoon in bas red)te £id)t gu fetten,

in 3)eutfd)lanb eigentlid) von Gilbert oon

Heller? Sidjerlid) fo roenig, ba§ il)m nur

ein bürftiger Seil ber rjoljen Sdjä^ung bar=

gebracht roirb, bie er als einer ber beften

beutfd)en Sftaler oerbient.

Ulbert oon Detter nicf)t fdjon längft

als bebeutenbe fünftlerifcrje $erfönlid)feit

in ben (Sefidjtsfreis ber 3eitgenoffen ge=

rüdt ift, liegt oielleid)t an ber Äenbeng

feiner $unft, bie mit bem feit groangig

3>arjren l)errfd)enben (Sefdjmad roenig 33e=

rütjrungspunfte tjat. Sein Schaffen lägt

fiel) nid)t gut in ben 9?al)men einer ber rjeut

beliebten „9?id)tungen" einorbnen. 'Sagu

ift Heller felbft gu eigenartig, gu feljr ^ßer=

fönlid)!eit unb — im (Segenfa^ gu ber aU=

gemeinen Neigung gum groben ^Realismus
— gu feljr Scr)önl)eitsfud)er. Über feinen

2Berfen fönnte als Stftotto bas ©oncourtfdje

2Bort fterjen: „(Ss gibt nichts ©utes, als

bie auserlefenen 'Singe" ; benn er ift ein

ebenfo groger (Segner jeber banalen <3d)ön=

rjeit , roie er ein glüljenber 93erel)rer bes

exquifit Schönen in jeber j^oxnx ift unb in

jeber Grfcfjeinung. ^amit pagt er freilicr)

fcf)led)t in eine in ber es bie meiften

ßünftler für 9Serbred)en galten, einen fd)ö=

nen äftenferjen, eine reigenb erfunbene Si-

tuation ober etroas gu malen, „toas fid)

nie unb nirgenbs l)at begeben". 9Iuf ber

anberen Seite ift fein Sd)önl)eitsfinn gu

roäljlerifcrjer Statur, um eine SBirfung auf

bie groge Sftenge ausguüben. ^ennod)

barf man irjn nicfjt 3U ben ßünftlern gär)=

len, bie als fdjroer oerftänblid) gelten. $ud)
roer feinen funftlerifdjen Intentionen nid)t

bis ins letzte gu folgen oermag , roirb bie

(Smpfinbung rjaben, bag Heller in feinen

Silbern ber Scfjönrjeit §utbigungen bar*

m ^arlfeene. ©emölbe vom 3at)re 1871. 3m «Bcpfe ber Sejeffions Valerie in Sftünctien. m
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El SBilbms von %xau SR. 2. ©emälbe com 3al)re 1875.

bringt. 2Bie für bie ©iorgione, ^ijian
unb $alma

, fonsentriert ficf) il)m ber 23e=

griff ber Scfyönrjeit in ber (£rfd)einung be$

SBeibes, im Silbe ber fcfyönen grau. 'Siefe

Semertung barf beileibe nid)t fo oerftanben

toerben, bafj &eUer auf ben Spuren biefer

Sfteifter toanbeltc. (Sr gleicht iljnen fo rocnig,

tt)ie ber Xnpus ber mobernen grau mit
bcm ber SSenesianerin bes XVI. 3ctf)rrjun=

berts fid) bedt. 9lber er ift barin gan5 ber

9lad)folger jener flafftfdjert SRalcr, bafi

er ben Charme, ben bie grau feiner Qeit

cor ben grauen früherer ßulturperioben

oorausljat, intenfio füljlt unb l)öd)ft d)a=

rafteriftifd) ßur ^arftettung bringt. $D]al=

ten bie großen Gilten bie prangenbe,

btutoolle 6innlicr)feit ber Königinnen glei=

d)enben ^Kenaiffancetoeiber, fo gibt er in

feinen Silbern mit berfelbenÄrefffid)erl)eit

bie pifante, neroöfe Sdjönfyeit, bie fd)tanfe

©rasie ber mobernen grau mit il)ren tau=

fenb Nuancen.

Dod) ift er feinesroegs nur grauenmaler.

Seine Begabung ift oiel gu umfaffenb, als

bafj fie fid) in einem Spegialiftentum er*

fcfjöpfen tonnte. (Sr malt alles , roas fein

fünftlerifd)cs Gnupfinben rei^t, unb ift ben

fd)toierigften Aufgaben getoadjfen, bie

1*
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einem SQtaler gefteHt toerben fönnert , unb
ben nod) fernerer gu bemältigenben , bie

ein erjrgeigiger, nad) immer größerer 23er=

DoHfommnung ftrebenber &ünftler ficr) felbft

fteUt. 3n ber £unft Detters fprecr)en be=

fonbers gtoei 9Jtomente fetjr mefentlicf) mit:

Seine Neigung unb (Smpfinbung für ben

5Het5 bes SRonbainen unb fein f)öc()ft aparter

folortftifdjer ©efclmtacf. Sinb jene für

bas (Begenftänblicrje feiner £unft bis gu

einem geroiffen($rabe entfcrjeibenb geroefen,

fo gibt irjm biefer eine 3lusnal)meftettung

felbft grobe Xonfcrjtoanfungen gar nicrjt

fpürt. Unb toie eine mufifalifcrje 3Ser=

anlagung nicE)t benfbar ift ol)ne (§el)ör,

orjne bie 5äl)igfeit, bie feinften Xonunter=

fd)iebe gu empfinben , fo befteljt bie folo=

riftifdje ^Begabung bes SJtalers in ber 5ein=

Ijeit feines Q5efül)ls für ben Xomoert ber

oerfcrjiebenften ^rben untereinanber, für

23erl)ältms unb Harmonie ber färben,

Sftan fann alfo oielleicrjt fagen, bas 2Befen

bes ßolorismus finbet feinen 9lusbrucf in

einer garbenljarmonie, bie Zeugnis ablegt

3)tc legten Sttcfje. (Bemälöe bes ^oljres 1876.

in ber gangen geitgenöffifrfjen SJtalerei,

lägt xfyrx als einen ber inbioibuellften £ünft=

ler ber (Segenroart erfdjeinen.

3)as 2Befen bes ßolorismus lägt fiel)

fcrjtoer in 2Borte faffen. 3Siele werben nie

eine 2ll)nung baoon gemimten , meil iljre

klugen nur im befdjränlten 9Jlage auf ben

9?eig ber Sarbe reagieren unb ber 5äl)ig=

feit ermangeln, bie Nuance toal)rguneI)men.

"Sie foloriftifdje (Smpfinbung ift am elften
ber gu Dergleichen , bie man in ber äftufü

als (§el)ör begeicrjnet. Giner l)at ©el)ör,

bem anbern fel)lt es in bem ©rabe, bag er

für eine eigene (Smpfänglicrjfeit bes Malers
gegenüber bem fcrjönen Schein ber 'Singe,

föolorismus ift llangreidje fjarbenmufif.

SBas Ulbert oon Kellers foloriftifcrje

Begabung befonbers femtgeicrjnet , ift il)re

unglaubliche SBemeglicrjfeit unb SSielfeitig^

feit. 3Bäl)renb man anbere ßoloriften —
es feien rjier nur Xigian, Hubens, 3)ela=

croix genannt unb, um einen aus ber lebem

ben (Generation nicrjt fehlen gu laffen,

Xrübner — gang beftimmte 3lfforbe immer
mieberljolen unb oariieren fiel)t, Ijat Heller

bas grögte Vergnügen "öaxan, ftets mieber







(El (Eine Saffe See. ©emölbe im 23efi&

neue unb originelle garbenmelobien fltn=

gen §u laffert. (Sr fennt batin feine 9?e=

geln unb Sefdjränfungen. (Sr befittf eine

garbenptjantafie, bie gerabegu erftaunlid)

ift unb it)n oft 3U gang unerhört foftbaren

Gnttbedungen fommen lägt. greilid) : roer

feine (Empfinbung für bie Seltenheit biefer

^Begabung fjat , roirb gar nicrjt oerftetjen,

roarum geroiffe Schöpfungen Detters in

itjrer 2lrt unfcfjäfebar finb. Sod) es gibt

noc^ anberes an irjnen 5U berounbern. Ser
£ünftler fpürt nid)t nur ben Weisen ber

garbe nad)
,

" fonbern oertieft fid) aud) in

bie pft)d)ologifd)er Vorgänge unb beroeift

auf biefem (Bebtete ebenfalls ein benterfens=

roertes geingefüt)! für bie Nuance. Sein
rjocrjentroidettes Unterfctjeibungsoermögen

präbeftiniert it)n förmlid) sunt $orträt=

maier, mad)t if)n gum berufenem Sd)ilbe=

rer gerabe ber grau. $lm ein fo beweglicher

unb felbft ein roenig fapri^iöfer ßünftler,

roie Heller, ift imftanbe, bas immer fom=

pürierte, fteten Sdjroanfungen untertoor=

jene Seelenbilb ber grau fidjer ßu faffen.

2Benn man in Seutfcfjlanb nicf)t fo an=

fprudjslos roäre, oon einem gelungenen

grauenbilbniffe mciter nictjts als 3ilmlid)=

ber $tnafott)ef gu anündjen. (1884.) H

feit unb eine geroiffe äußere (Sleganß 3U

oerlangen, fo roürbe man roofjl bemerfcn,

roie roenigen SJlalern es gelingen toiH, bas

SBefen ber roirflidjen 'Same gum 5Iusbrucf

ßu bringen, ben Unterfcrjieb gefeüfdjaftlicfjer

Stellungen in Porträts fenntlicf) gu machen.

Detter inbeffen bifferengiert mit ber größten

geintjeit. 3Sor feinen Silbern ift man nid)t

im Qroeifel, ob fie Samen ber tjorjen, mitt=

leren ober nieberen , ber luftigen ober Iie=

berlicfjen Q5efeHfd)aft barftellen. Sabei ift

feine (£fjarafteriftif niemals oorbringlid),

gefdjroeige benn fompromittierenb. 2ßer

in ber 2Belt lebt, roirb immer ftaunen über

bie (Sinbringlidjfeit bes ßünftlers beim

33eobad)ten unb roie bisfret er in einer

Seroegung bes Kopfes ober ber Sd)ultern,

in ber 5Xrt bes Si^ens ober Stedens , in

einem Süd ber 5Iugen ober im Sid)tbar=

madjen einer Sd)uf)fpi£e bie gefeHfd)aft=

lidje Stellung einer grau anfdjaulid) mad)t

unb ben Kenner orientiert. Selbftoerftänb=

lief) bient aud) bieXoilette bergrau feiner

^fuctjologie. Sterjt jene bod), roas bie

großen SCRetfter aller Seiten oon ben 2tgop=

tern tjerab bis 3U SJtengel rou^ten , in un=

mittelbarer Segietjung gurrt Safein ber
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grau. Sie für etroas 9lebenfäd)lidjes l)al=

ten, Ijeigt, fid) eines roidjtigen (£l)arafteri=

fierungsmittels berauben ; benn bie grau

ift ja nid)t immer geiftig bebeutenb, unb

bie 2lrt, mie fie fid) fleibet, oft bas Unters

effantefte unb (£ntfd)eibenbe an itjr.

Hftan fann oon Ulbert oon Seiler nidjt

gerabe fagen, bag er gu ben unbefannt gc=

bliebenen großen beutfdjen Sünftlem ge=

fjört ; aber [ein Schaffen ift auf bie 9lUge=

meinrjeit bocf) fer)r roirhmgslos geblieben.

Sie i)at feine SSorfteHung von feiner be=

il)m in Seilers £ebensroerf betoaljrtift. 9lud)

bie beutfd)en (Salerieleiter Ijabcn fid) nod)

nidjt gu ber (Srfenntnis feiner 33ebeutung

auffdjmingen !önnen. 9tur bie äftündjner

9teue ^inafotfjef befitjt eine größere 9ln«

3ar)l feiner tjeroorragenbftcn SKerfe.

Gilbert von Detter gehört gur 9Jtünd)ner

Sunft, ift eigentlid) aber 9luslänber; benn

er ift am 27. Qlpril 1845 gu ©ais in ber

Sdnoeig geboren. Seine 5amilie finö

Heller oom Steinbod, beren Stammbaum
bis ins XIII. Satjrrjunbert gurüdreid)t unb

E3 2lt>enö im ©arten ber 93tHa SBolfonsfg in ü?om. ©emälbe com 3<tf)t:e 1885. [El

fonberen 2Beife ; benn er lägt fid) nidjt fo

leidjt flaffiftgieren toie ßeibl ober Xrübner,

roie Hl)be ober Siebermann. (Sr tjat es

immer oerfcr)mäl)t, um bie ©unft ber Staffen
gu buhlen, aber aud) nie ben (Sfyrgeig be=

feffen, bie Stolle bes oerfanntenCSenies, bes

Sütärtnrers feiner fünftlerifdjen Übergeu=

gungen gu foielen. 3n aller Stille tjat er

gearbeitet unb feine ©aben gu enttoidcln

gefud)t. (Sine gurüdrjaltenbe Dfotur, oer=

fd)mäl)tc er jebes Littel, für fid) 9?eflame

gu madjen. 3)iefe oorner)me9?eferoiertl)eit

ift fidjerlid) aud) mit oaxan fdmlb, bag

bas groge^ßublifum nod) immer feine redjte

$lt)nung baoon rjat, meld) foftbarer Sdja^

bie feit bem XIV. als Stftitglicber bes r)ot)en

Spätes ber Staot 3ürid) genannt toerben.

Kellers SSater ftarb balb nad) ber (Seburt

bes Sor)nes. Q£r foE ein Sonberling, aber

oon großer mufifali[d)er Begabung getoefen

fein. 3)ie Grgieljung bes Knaben blieb fo

gang ber SOluttcr überlaffen , bie tljn als

einziges Sinb natürlid) auf §änben trug

unb mit um fo größerer Sorgfalt umgab,

als er in jungen 3al)ren allerlei ferneren

Sranftjettcn ausgefegt mar. (Sroge 2Bi§=

begierbe fprad) oon frül) an aus bem Sinbe.

9lud) bie oom 3Sater ererbte mufifalifd)e

Begabung trat fetjr balb rjeroor, fo bafj

Seiler oom fedjften 3aljre an fdjon Slaoier=



kleine ^artfertn. (Semälöe von 9XIbert von ßeHer. (1883.)



8 ÜBSSSeSeSeeeeeSB Sans 9?ofenl)agen: IBSSe3aSBBSS£3BBS3i
Unterricht erhielt. 3m gleiten Hilter be=

gamt er bereits gu geictjnen, unb mit geljn

Sauren malte er fein erftes Dlbilb. $ie
Butter ^atte fid) übrigens furge 3eit nacr)

bem Xobe bes (Satten in SJlündjen nieber=

gelaufen. $)ort befudjte ber ßnabe aud) bie

Scfjule. S)ie Sommerferien oerbrad)te er

oom 10. bis 311m 16. Saljre mit ber Stftutter

regelmäßig auf bem (Sute feines Dnfels,

bes berühmten ^ßanbeftiften unb $ftad)fol=

gers Saoignos an ber berliner Unioer^

fität, 5. £. oon Heller, in 9tteberfd)lefien.

3)er 2Beg bal)in führte über Berlin , bas

Detter auf biefe 2Beife frül) fennen lernte.

9lls er 1863 bas (Somnafium abfoloiert

hatte, fonftatierte ber 9lrgt eine burtf) über--

mäßiges Arbeiten heroorgerufene D^eroem

überreigung. $er bewegliche (Seift ßeHers

hatte nämlid) nid)t genug an bem, voas bie

Schule ihm bot. 4)er Jüngling trieb nebem

her nod) mehrere lebenbe Sprachen, ftubierte

oerfcrjiebene gried)ifd)e ßlaffifer unb SJlufif

praftifcr) unb tfjeoretifd) bis gu £ompoft=

tionsoerfudjen. Slußerbem hatte er fid) eine

med)antfd)e Sßerfftatt eingerichtet, in ber

er bie fompligierteften 9Jtafcf)inenmobelle

herftellte. daneben rourbe bann bie fünft=

lerifcfje Xätigfeit feinestoegs oernad)läffigt,

fonbem oor allem tapfer gegeidjnet.

2)ie Stubentenjahre — Heller hatte fid)

für $l)ilofopl)ie unb 3us entfd)ieben —
brachten mit ihrer Ungebunbenljeit bie

Heroen bes jungen SJlannes balb toieber

in Orbnung. 5lls er 1865 im fünften

Semefter bie Hnioerfität oerlieg, ergab es

fid), baß er fid) um bie Stubien fel)r toenig,

fel)r oiel bagegen um bas Ctorps Sfaria

gefümmert hatte, bem er feit bem britten

Semefter als (Srfter oorgeftanben. 23ei att'

bem luftigen, giellofen treiben roaren

Kellers fünftlerifd)e Neigungen jebocf) fefjr

lebenbig geblieben. Sie trieben ihn bagu,

mit ben föunftfchä^en ber Stftufeen in $aris,

^Belgien, $ollanb unb Italien fid) befannt

gu machen. Angeregt burd) bas ©enoffene,

fud)te er nun aud) mit ausübenben £ünft=

lern in 23erül)rung gu fommen unb Ijatte

fel)r balb bas ©lüd, bie 33efanntfcf)aft

eines ber feinfinnigften SDlaler 9Jtünd)ens,

bes föoloriften ßouis oon§agn gu machen,

tiefer SJlaler, Ijeut fo gut toie oergeffen,

ift für bie 9ftünd)ner £unft oon einer ge=

toiffen 93ebeutung geroefen ; benn er hat,

oon SRengels 9?ofo!obilbern ausgehenb,

eine befonbere 9lrt oon ©enrebilbem im
auguriert, bie l)eut noch fehr beliebt finb.

(Xr mar in ber Xat ein l)eroorragenber

SOIaler, beffen Dfofofofgenen unb 9?enaif=

fancetrad)tenbilber fünftlerifd) turmhod)

über ben oerlogenen Seiftungen feiner

talentlofen Nachahmer fteljen unb bie

SBetounberung Kellers fo lebhaft erreg=

ten, baß er fid) gu 23eginn feiner 5tRaler=

laufbaljn mehrfach an ähnlichen Stoffen

oerfud)t Jjai. 2luf §agns SSeranlaffung

mietete ßeUer fid) 1867 ein Atelier, in

bem er auf eigene §anb Stubientopfe,

9lfte unb bergleicfjen gu malen begann.

9tur §agn unb £enbad), bie il)n oft be=

fud)ten , burften feine Arbeiten unb erften

Silber fel)en. Rixt alle ano^xn 9Jialer

blieb feine Xür oerfd)loffen; benn er tooHte

leine 5lfabemieroeis^eiten l)ören, fonbem
aus fid) felbft, aus feinen perfönlid)en (£r=

faljrungen oor ben 23ilbernber alten 50leifter

gur guten Malerei fommen. ^urg beoor

Senbad) 1868 nad) Spanien ging, mad)te

er Heller bennod^ mit einem ber üÜtündmer

^Ifabemieprofefforen befannt, mit 5lrtl)ur

oon Bamberg, tiefer fanb fo oiel 5lm

gieljenbes in ber ^erfon unb ben Arbeiten

bes jungen 5lutobibaften, baß er xl)m nadt)

furger &\t bas Anerbieten madt)te, fein

^rofefforenatelier in ber 5lfabemie mit

il)m gu teilen. ßeUer erljob feine (£im

toenbungen unb betrachtet l)eut nod) bie

3eit, bie er neben biefem ooKenbeten ^a=

oalier unb großen £ünftler malen burfte,

als bie bebeutungsoollfte feines Sebens.

Bamberg, ber burd) feine 3^id)nungen gu

©oetl)es „§ermann unb ^)orot^ea" unb

Höffens „Suife" in 2)eutfd)lanb bekannter

getoorben ift als burdE) feine (Semälbe, be=

faß außer feiner glängenben gefellfd)aft=

liefen Kultur unb feinem erlefenen fünft=

terifd)en (Sefcfymad auc£) bie feltene ©abe,

anberen oon feinen fünftlerifd)en (Srfal)=

rungen mitteilen gu fönnen ,
ol)ne irgenb=

roeldjen (Einfluß auf il)re ^Begabung aus=

guüben ober itjre (Sigenart gu unter=

brüden. So ließ er g. 23. £eibl gang fo

malen, roie er rooKte, unb fargte nidjt

mit feiner 33emunberung für beffen £ei=

ftungen. Seine 5Belel)rung gegenüber

biefem SKalgenie beftanb barin, baß er

il)m feine ^ompofitionen unb 5lrrange=

ments in Orbnung brachte ; benn barin mar
Seibl red)t unbeholfen, ^eben biefem aus=



3)eutfd)e %xau. ©cntälbe von Ulbert von ßeHer vom %cti)xe 1884.
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gegeidmeten ßer)rer

unb ßünftler burfte

Heller alfo malen unb
genog babeinatürlid)

ebenfalls fel)r förber--

lidje Unterroeifungen.

dtaü) einem 3>a!)re

gemeinfcfjaftlicrjen

9lrbettens Ijatte £el=

ler, auger oerfd)iebe=

neu mntl)ologifd)en

Sft35en, ein „23acd)a=

nal" gemalt unb ein

33itb mit lebensgro=

gen Figuren „5aun
unb 9tnmpl)e", bas er

auf bie berühmte

9ftünd)ner 3nterna=

tionale &unftausftel=

lung oon 1869 fctjicfen

fonnte, auf bie 9lus=

ftellung, bie burd) bie

Xeilnat)tne Ctourbets

fo roicrjtig für bie

SBeiterentioidlung

ber beutfdjen 5tftalerei

geworben ift. 2Benn
ber junge ßünftler

balb barauf 9?am=

bergs Atelier oerlieg,

um roieber für fid) ßu

malen, fo i)örte bar=

um fein intimer 93er=

fel)r mit bem älteren

greunbe nid)t auf.

Xäglid) erfdjien er

bei biefem im Atelier,

um iljn sum Soasier*

gange abgufyolen, unb als Bamberg 1875
ftarb — er ift nur fecrjsunbfünfßig 3al)re

alt geworben — erfd)ütterte fein Xob ben

jungen Kollegen aufs Ijeftigfte; benn er

oerlor in il)m faft einen Später, baßu aber

einen greunb unb Seljrer, roie er nur

feiten gefunben roirb. Unb er empfanb
ben SScrluft um fo fd)mer3lid)er, als if)m

1873 bereits aud) bie geliebte Butter ge=

ftorben toar.

3n bem anregenben 3Serfel)r mit $Ram=
berg toar Kellers ^Begabung augerorbent=

lief) fdjnell ßur (Snttoidlung gekommen.
3)as 23eifoiel bes greunbes Jjatte il)n

oor allem nämlid) barüber aufgeklärt, in

roclcrjer 9?id)tung fein Xalent lag : in ber

^Beobachtung bes £ebens, feiner täglichen

Umgebung. 2)ie (Srfaljrung bes jungen

©oetlje: „2Bas ber ßünftler nicrjt geliebt

\)at, nidjt liebt, foll er nid)t fdjilbern, fann

er nid)t fdjitbern", war ir)m unter $Ram=

bergs Sprung gum 23erougtfein gelom=

men. Unb Detter liebte unb liebt ben gefeH=

fd)aftlid)en 5Serfel)r ber grogen 2Belt, bie

fd)önen grauen unb bie (Slegang. (Sr liebt

augerbem aber aud) bie^oefie unbScfjön=

r)eit oerförpert in ber 5lntife unb anberen

iMturoerioben unb alles 2Bunberbare, bas

bem 9Kenfd)en in Statur unb Seben ent=

gegentritt. Seine Neigungen umfoannten

alfo oon oornljerein ein fo groges unb ab*

wecrjflungsreicrjes (Sebiet, bag oon einem
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Spegialifieren feine 9?ebe fein fonnte.

3n ber Dat malte Heller fcf)v balb alles,

toas il)m malenstoert festen: Interieurs

unb ßanbfd)aften, ntoberne Damen unb
^ofofofgenen, Stranbbilber unb $Renaif=

fancebiners. Unb für jebes feiner Silber

Ijatte er eine anbere SJlaltoeife. Die 9Irt,

roie er gum SJlalen gefommentoar — auto=

bibaftifd), experimentierenb — Ijatte bie

9lusbilbung einer SJlanier oerl)inbert. 93or

jeber neuen Aufgabe überlegte er, toie fie

tedjnifd) am beften gu betoältigen toäre,

malte balb mit fpitjem, balb mit breitem

Ptnfei, balb bünn, balb paftos, balb in ber

9lrt Derbordjs, balb in ber SBroutoers.

Seine Sbeate als 9ftaler aber maren Digian

unb SBelasqueg, beren Silber er immer
unb immer lieber ftubierte.

Heller nennt biefe erfte, bis etma 1878
toäfjrenbe Periobe feiner fünftlerifdjen

Dätigfeit bie „naioe "ob er „ reinmalerifd) e "

;

benn er ging beim üfltalen feiner Silber —
einige aus bem £opf gemalte abgeregnet
— immer oon bem unmittelbaren 9latur=

einbruef aus, ben er oann nur bilbmäfcig

geftaltete. Die §auptroerfe biefer Qtit finb

„Saal im Schlöffe Scrjleifcfjeim", „9llte

§äufer in $enebig", „9?enaiffancebiner",

bie reigenben fleinen genre^aften 23ilbniffe

oon Jeanette 23., bie er 1871 aud) einmal

ftel)enb, bie §änbe auf bem SKüden in einem

fd)toargen bleibe, ein &ora!lenfettd)en um
ben §als, gemalt, bie entgüdenbe, male=

rifd) fo pifante „Parffgene" in ber9ftüncr>

ner Segeffionsgalerie, bas „Seebab 2Bnf"
((Salerie 9?eid)enberg), „Qux Slubieng

bei SubioigXV.", bas §olbeinl)afte SBilb

„Eljopin" (9teue Pinafotljef), bas ber

ßünftler olme jebe SSorftubie ober 9Iuf=

geid)nung unmittelbar nad) ber Statur l)er=

untergemalt l)at. Diefer Qtit gehören ferner

an bas föftlid)e Porträt bes Fräulein WliUx)

Eramer in 2Bei& unb 23lau, bie beiben

ausgegeid)neten 9lfte ber 33oniceHa SB.,

einmal am Stranbe liegenb, bas anbere

Slftalfteljenbals „9lnbromeba" unbbasSBilb

„Die legten Stidje". (Sin junges S0täb=

ct)en im faltenSimmer eines l)eruntergefom=

menen Scrjloffes ift l)ier bargefteKt, bas fief)

fetbft feine Doilette näl)t, toäljrenb burdjs

JJenfter ber graue 2Bintertag l)ereinfcr)eint

unb eine 5llte ben Ofen in 23ranb gu fe^en

oerfud)t. Diefes feljr forgfam burdjgefüfirte

SBilb tourbe bamals 00m Publifum nicr)t

oerftanben. Um fo lebhafteren 93eifall ^atte

ein früheres, „Erinnerungen", gefunben,

oielleid)t bes fentimentaleren (Segenftanbes

roegen; benn mit ber frönen jungen Dame
im roei^enSSolantfleibe,biein einer ßaffette

00H Briefen unb toelfen SBlumenfträugdjen

geframt l)at unb nun in bie Seftüre eines

Briefes oertieft bafitjt, oerftanb fidE) eben

jebermann. 9lud) bas faprigiöfe 33ilbcr)en

ber ^Berliner 9?ational=©alerie „Der %Jla=

ler" ift in biefer 3eit entftanben.

Das 3al)r 1877 bringt eine 3Benbung
in Kellers ßunft unb Seben. 3m grüf)ling

fommen iljm bie erften Sbeen gum D^ema
ber „9lufertoedung einer Doten". Er malt

eine 9?eif)e oon Sfiggen, bie ilm aber nierjt

beliebigen. Er erljolt fid) oon feinen

9Jlül)en beim porträtieren ber bilbfd)önen

5rau Sinba S^iebinger aus Augsburg, mit

beren SBilbnis er im $)?üncr)ner ^unftoerein

einen großen Erfolg erlebt. SQUtte 5luguft

begibt er fief) in bie Sommerfrifcl)e na<$)

£i£bül)el. Dort mad)t er bie 93efanntfd)aft

einer ebenfo fd)önen toie fingen, ebenfo

anmutigen vok liebenstoürbigen jungen

Dame aus ber 2Ö!ünd)ner ©efellfcljaft. (£r

oerliebt fidf) fterblicr) in bie eben il)ren neun*

geinten (Geburtstag feiembe SBaroneffe

äreneoonEidjt^al.SeineSBenoerbungenum

bas entßücfenbe junge 50läbcr)en fto^enjebodE)

auf ben 3Biberftanb ber 5Ingel)örigen. Der
oerliebte SQtaler infgeniert fd)lie§lid) eine

romantifc^e Entführung, unb am 28. 6ep=

tember 1878 finbet glüdlid) bie Xrauung
bes jungen ^aares in ber neuen proteftan=

tifdjen ^irc^e in Sftüncfjen \tatt Die 9Ser=

einigung mit bem geliebten 2Befen toar

oon größtem Einfluß auf Kellers fünft=

lerifdje Enttoidlung. ^idjt nur, bajs er

je^t boppelt ftarf bas SBebürfnis füllte,

fid) einen Flamen gu madjen — bie junge

Srau regte aud), fon)ol)l burd) il)re be=

gaubernbe Erfdjeinung als aud) burd) tl)re

eigene ftarfe fünftlerifdjeEmpfinbung, feine

malerifd^e 6d)affensluft an. Sie oer=

anlaste U)n aud), bie 3bee ber „5lufern)ef=

fung" mieber aufguneljmen, unb ber junge

9Jtaler folgte il)rem 2Bunfcf)e. 3roeil)unbert

Stubien unb Sfiggen gingen oabd ber

SSoHenbung bes 5Bilbes ooraus. Einft=

roeilen aberroar es il)m eine fd)önere 3luf=

gäbe, fein (Slüd im §aufe 5U malen. 3n
allen möglidjen Situationen f)at er feine

gragiöfe ©attin, i^re fd)lanfe (Seftalt, iJjrc
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fprecrjenben famtenen klugen, it)r reigenbes

Säbeln, it)re gefdjmadoollen Xoiletten oer=

etoigt : tote ftc im §ausfleib toirft unb in

ber ©efeflfd)aftsrobe , toie it)r garttoeiger

Xeint gu einer roten §ufarenjade ftet)t,

toie ftc im (£apottet)ut ausfielt, toie fie

oor einem Schran! ftei)t ober an ihrem

Schreibtifd) fitjt, toie fie mit einer greun=

bin plaubert, mit xt)x Xee trinft ober

ihr einen 23rief oorlieft. Von 1879 bis

1895 fpielen bie 23itbniffe ber %xaxx oon
Heller , beren fcrjönfte bie 9^eue ^3inatott)el

unb ber ßünftler befi^en , bie größte Nolle

in Detters Sebensroerf. 3)od) aud) bie Xöd)=

ter 5lrtt)ur oon Bambergs, bie 5reunbin=

nen feiner 5rau, malte in jener erften gtüd=

liefen &xt ber junge (Seemann.

$)as$3ebürfnis, oor Inangriffnahme ber

„5lufertoedung" Stubien an i)ofumenten

ber antifen Kultur gu machen, führte ben

ßünftler Anfang ber adliger 3at)re bes

oerfloffenen 3>ahrt)unberts nad) Nom. (£r

malte bort 3Ird)ite!tur= unb (Sartenftubien

in ber Villa 3Boltonsrn unb Villa Wbanx,
Sarlophage, Reliefs unb(£t)ften im £ateran=

mufeum. S)och toagte er fid) nicht gleich

an jenes grofse SBerf, fonbem oerfudjte fid)

erft in einigen Heineren Arbeiten, bie balb

„Römerin am SBaffer", balb „Nömifd)es

SbrjE", balb „Nömifches <8ab" genannt

roerben. Sogar ein §auptmerf entfteJjt

unter biefen Vorbereitungen, bas 33ilb

„föaiferin gauftina im Sunotempel gu

^ßraenefte", eine glängenbe 5lrd)ite!tur=

ptjantafie, bie als §tntergrunb für eine

oon Slurelius Victor ergät)lte (Spifobe

aus bem Siebesteben ber ^aiferin bient.

3m 3at)re 1886 ftel)t enblich bie „9Iuf*

ertoedung oonSairiXöchterlein" ooHenbet

im Atelier bes £ünftlers. (Sin 2Berf, bas

fidjer 5U ben beften 93ilbern bes 3al)rt)un=

berts gehört unb bie augerorbentlidje 33e=

gabung Detters ins IjeUfte £id)t fettf. $lls

SJtalerei ebenfo foftbar roie eingig in ber

(Srfinbung. 3Bie tjerrlid) ber farbige ©e=

genfat} oon 2Bei§ unb Scharlach in ben

beiben Hauptfiguren! SBä'hrenb frühere

SJlater ausfchlie^lid) bas 2Bunber betonten,

legt Heller allen ^acrjbrud auf ben feelifdjen

Vorgang. $)ie 9lrt, toie er bas £eben in

ben Körper bes 9Jläbd)ens gurüdfeljren

lägt unb it)r (Srtoacrjen aus bem Xoten=

fd)laf fdjilbert, ift gang eingig. 3)ie 33e=

toegung ber §anb gur 2Bange, bie gleich

fam nod) nad) innen ferjauenben, bas Un=
begreifliche fpiegelnben klugen geben ber

(Srfdjeinung bes $ö?äbd)ens eine gerabegu

erfdjütternbe 2Bal)rl)ett. (Sbenfo fd)ön ift

biefer (£J)rtftus erfunben. ÜHtan meint gu

füllen, toie feine Seele bie gagenb toieber

ins Seben tretenbe bes SKägbeleins hält

unb ftüttf. Unb mit toetdjer ^isfretion ift

bie SBirfung bes Vorgangs auf bie Qu-

fdjauer bargeftellt ! Heller rouftte fefjr gut,

toas er tat, als er fid) barauf befchränfte,

in beren Lienen nur Q5rauen,9lid)tbegreifen

unb ftummes Staunen gum Slusbrud gu

bringen. 60 oiel 3Beil)e unb fo toenig

Nationalismus über biefer ^)arftellung

liegt — nur ein moberner SIRenfd) fonnte

bas biblifdje 2Bunber in biefer oertieften

9luffaffung malen. ^Das 3Berf geigt Heller

auf einer oon toenigen ^ünftlern er=

reichten §öl)e als 9Jlenfd)en unb Sd)affen=

ben. Xrotjbem fyat er bis in bie jüngfte

©egenmart hinein immer nod) nad) neuen

anberen ßöfungen gefud)t, bei benen er ben

9tad)brud gern auf bie bämonifdje Seite

legt unb ftatt bes milben §eilanbs einen

unl)eimlid)en SRagus mit befd^toörenben

§änben oor bem Sager ber Xoten toirfen

2)er Umfd)U)ung ber 5luffaffung erllärt

fid) aus Kellers ingtoifd)en aufgenommener

33efd)äftigung mit ben olfulten 2Biffen=

fdjaften, mit hupnotifd^en unb fpiritiftifdjen

Problemen, gu ber xl)n fein Verfel)r

mit Karl ^)u $ret, 5lbolf ^Banersborfer unb
Sdirenl = Notzing angeregt. Seine ^)ar=

fteüungen bes „§exenfd)lafes", feine 33tl=

ber „Sas SBunber" mit ber in einem

Greife oon 9Jlönd)en fi^enben Stigmatis

fierten, „'Sie&ranfenljeilung" unb ähnliche

Schöpfungen hangen bamit gufammen.
Sin xvk fchtoierige 2)inge er in biefer 9?id)=

tung fich getoagt, geigen oor altem auch f
e^ne

fpäteren 33ilbniffe bes italierttfdjen 9Jle=

biums (Sufapia ^ßaltabino unb ber Sd)taf=

tängerin äRabeleine. Sticht ohne ftarfe

äBirfung h^t er ben toat)ntoi£igen 5lus=

brud tieffter Verguoeiftung in ben 3ügen

biefer für eine um ben (Sefreugigten fla=

genbe 9Jlutter unb für bie ^arftellung einer

„^affanbra" oertoenbet. Sinb Kellers

Schöpfungen biefer Slrt auch ims

mer fnmpathifch , fo legen fie bod) 3ßng=

nis ab für ben tiefen Ömft, mit bem er

allen Regungen ber $fod)e, befonbers ber
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toeiblidjen nad)gel)t, unb baß es nid)t bte

Toiletten finb, berenttoegen er mit 93or=

liebe grauen malt. Unbtoenn er jahrelang

in bcr SCftüncfyner Anatomie Stubien nad)

toeiblid)en £eid)en seidjncte unb malte,

fo gefd)al) bas ebenfalls nid)t , um feinen

9?uf als SJlaler fdjöner unb eleganter

grauen, fonbern um feine ßenntniffe vom
3Befen ber Seele, bes Xobes unb bes £e=

bens 31t erweitern.

2>ie 3al)re 1882 unb 1883 brachte SMer
größtenteils in $aris 3U. Gr fud)te fid)

bort als SJlaler 3U oeroottfommnen, unb in

ber %at ift in ben Sauren banafy fein

ftärffter fünftlerifdjer 9luffd)toung $u fon=

ftatieren. S^idjt nur, baß in ber 3eit von
1885 bis 1890 feine betounberungstoürbig=

ften Silber, bie römifdjen Stubien, „"Sie

2lufertoedung", „3)er§exenfcE)Iaf" entftan=

ben finb ; er malte aud) in biefen Sauren
feine meifterljaften 23ilbniffe. 1888 bas
^orträt feiner (Sattin in toeißer^Kobe, bas

bie 9tcue ^3inafotl)ef befittf, bie oerfd)ie=

benen 33ilbniffe ber blonben grau oon 2e
Suire, oon benen bas fd)önfte bie garte

(Srfdjeinung ber 2)ame in fdjtoarger Seibens

robe auf grauem §intergrunbe barftellt,

bas Porträt feiner fteljenben (Sattin in

fdjtoarger Xoilette, bie SBitbniffe ber grau
(Stfe gleifdjer unb 1889 bas impofantefte

repräfentatioe grauenbilbnis, bas Je ein

beutfdjer Sftaler im XIX. Saljrfjunbert

gemalt: 3)as Porträt ber fdjönen unb ftol=

3en grau oon ßül)lmann. tiefer §öl)en=

gett von Kellers Schaffen gehört übrigens

aud) bie einsige von \i)m l)errül)renbe 3)ar=

fteUung ofMiellen Gl)aralters an, bieüber=

gäbe ber £eid)e bes 1800 im ($efed)t bei

SDbenljaufen gefallenen frangöfifdjen (Se=

ncrats Satour b'^luoergne an bie 3U bic=

fem Qvoed 1889 nad) Obenljaufen entfanbte

^ommiffion ber fransöfifdjen SKepublif.

StRtt biefem SBerfe lieferte Heller ben 23e=

toeis, baß ein toirflicljer SOIaler aud) aus

einem militärifdjen 23ilbe ein ßunfttoerf

machen fann, baß eine SBiebergabe oon
Uniformen, äBaffen, gähnen unb gräden
forreft fein fann oljne burd) unfünftterifdje

trodene Sad)lid)feit abguftoßen. SBie fein

Hingen in biefem 53ilbe bas 33lau ber

Uniformen unb bie garben ber gähnen
in ber £uft toieber! 2Bie intereffant ift

ber an fid) gleichgültige Vorgang als SBilb

gefaßt! Unb oon 1890 enblid) ift bas

„3)iner", bas 23ilb, in bem Detter eine Sto
fteUung bes mobernen gefeHfd)aftlid)en93er=

feljrs gegeben l)at, toie fie treffenber, geift=

reicher unb fünftlerifd) reigooller nid)t 3U

benlen ift. Ol)ne in irgenbciner 9?id)tung

tenbenftiös 3U fein, geigt btefes SBerf all

bas Oberflächliche, gäbe unb bod) in feiner

2Beife5ln3iel)enbeber ©efeUigfeit in einem

§aufe, in bem 9?eid)tum, Liegaus unb
Sd)önl)eit fid) begegnen. Q£s ift fo ooll

oon Seben unb 2ßal)rl)eit toie oon feinen

^Beobachtungen. 2Bie ber§err im 3Sorber=

grunbe fi&t; toie bie oor ber gtoeiten Xafel

ftel)enbe^)ame 3U il)m l)erüberfprid)t; toie

ber §err hinten mit ben ineinanber gefal=

teten §änben mit ber "Same 3ur Sinlen

fonoerfiert — bas läßt fid) toeber natür=

lieber nod) feiner fd)ilbern. $lud) btefes

23ilb hat in ber 3eitgenöfftfd)en europäifdjen

Malerei nid)t feinesgleidjen.

2)ie §öl)e biefer ßunftleiftungen , iljre

Sd)lagfraft l)at Heller in bergolgeseitnur

l)ier unb ba toieber erreicht, ©etoiß in bem
^ilbnis feiner (Sattin oon 1896, bas bie

anmutigegrau in eleganter fdjtoarser Stra=

ßentoilette mit rofa 2)eoant barftellt, ficf)er=

lid) aud) in bem großen 93ilbe „^ie glüdlic^e

Sd)toefter" mit ben licl)terl)altenben 9^on=

nen, bie im ©ebet bie 23al)re einer geftorbe=

nen jungen ßlofterfrau umfnien unbbabei,

l)alb mit (Srauen, Ijalb mit 9leib, auf bas

friebooEe, fd)öne ©efid)t ber Xoten bliden,

unb o^negrage in ben oerfd)iebenen 3)arftel=

lungen bes „ftorisurteil", auf benen lic^t=

gebabete grauenleiber fo l)eiter=götttid) aus

fonnigem (Srün leudjten. 5lber es ift aud)

für ben beften ßünftler fdjtoer , feine oor=

3üglid)ften 2Berfe 3U übertreffen. Unb je

mel)r ferfolge ein 9Kaler gehabt l)at, um
fo bringenber toerben oon iljm immer
neue unb immer nod) beffere Silber

oerlangt, ^a^u gehören freilid) außer=

orbenttidje ßraft unb 5lusbauer. 2)aß

biefe Heller nid)t fehlen , beseugt er nid)t

nur burd) unermüblid)es Arbeiten an ber

Steigerung feiner fünftlerifd)en gäl)igfei=

ten, fonbern aud) burd) bie 23el)arrlid) feit,

mit ber er fid) immer neue malerifdje $ro=

bleme, immer fd)toierigere Aufgaben fteUt.

(£s gibt aud) unter feinen fpäteren Silbern

faum eines, bas nid)t in irgenbeiner 9?id)=

tung intereffant toäre ; benn um gleid)gül=

tige 2)inge 3U probugieren, basu ift Detter

ein 3U geiftooEer unb 3U gut ersogener
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SJtenfd). (£r weijä, bog mtf)ts fixerer bas

3ntereffe für eine ^xau wie für einen Sftann

unb oor altem für einen ßünftler töten

fann als langweiliges Verhalten, unb bafj

mer nichts $u fagen Ijat , lieber fdjweigen

foH. ^ebenfalls malt iljm immer nod) fein

anberer lebenber SÖtaler Silber wie feine

„ßreugigungen", „Verfügungen", „ißiäx--

tnrerimten", „Somnambulen", „%än^
rinnen" unb „'»ßariferimten" nad) unb nod)

weniger feine 23ilbniffe fcfyöner grauen.

gebeugt, aber bod) bie Sdjaffensluft bes

ßünftlers nid)t 3erftören fönnen. Heller

fud)te unb fanb Xroft in feiner Arbeit, unb
es \)at gans ben 9lnfd)ein, als ob fein Xa-
lent fid) nod) einmal 3U einer neuen §öl)e

fjeben möchte. (£r ift feit etwa 1908 3U

ber Carole feiner Sugenb gurüdgefeljrt, bie

ba lautet : Querft feljen unb bann benfen,

ober aud): 9Hd)ts malen, wooon man nid)t

entgüdt ift. 2Bas für reigenbe Vorwürfe
tjat Heller in ben legten Sauren entbedt!

$as Urteil bes $arts. ©emälbe 00m Seigre 1891 im 23efi& bes Serrn ©eorg £irtlj in StRündjen.

S)ie ßebensjuoerfidjt unb Sebensfreube,

bie aus bes ßünftlers Silbern leudjtet, l)at

oor einigen Sauren eine fdjtoere (Srfd)ütte=

rung erfahren, unb es ift wie ein ÜBunber,

bafj er biefe 3U überwinben oermod)t. (£r

oerlor im Saufe weniger Monate burd)

einen UnglüdsfaH feinen einzigen t)off=

nungsoollen Soljn unb bie über alles ge=

liebte (Sattin, bie ben Verluft iljres £inbes

nidjt guübertebenoermodjte. tiefer Schlag

l)at gwar ben SQtenfdjen aufs tiefftenieber*

SÖlandjmal waren es nur entsüdenbe Xov
leiten, bie fein 9Kalerauge berüdten, mand)=

mal aber aud) wirflid) fd)öne grauen ober

ein fo grasiöfes ^erföndjen wie bie 6d)au*

fpielerin Camilla (£ibenfd)ü^, bie er in ber

3RoHe ber Stftt)rrl)ine in ^Xriftop^anes'

terer ßomöbie „£t)fiftrata" gemalt l)at.

Unb bajs er als ^orträtift fd)öner unb

biftinguiertergrauen immer nod) olme9?i=

oalen ift , bewies er erft wieber auf ber

biesjäfyrigen S0ttind)ner Seseffionsausftel;



(Camilla (gibenfcfyütj

als SRr|rrt)me in „2t)fiftratra von 2Iriftop^anes".

(Bemälbe t)on Gilbert von Detter t>om 3al)re 1910.





lung, bie er mit brei gang intim gemalten

^Damenbilbniffen befd)ic!t l)at, von benen

jebes in feiner $lrt ein Stfteifterftücf oor=

ftellt. 9luct) bas oft oon ifym beljanbelte

Xfjema ber gexenoerbrennung fanb fid)

bort in einer neuen Variante unter bem
Xitel „§öHenfal)rt". 2Bar auf ben frül)e=

ren Silbern biefer 9lrt allerlei 3SoIf 3U

feljen, bas mit neugierigen ober entfetten

klugen bas §exlein auf bem Scheiterhaufen

anftarrte, fo ift biefes SQtal bie 3<*uberin

allein fictjtbar. SRaucf) umtoallt fie, unb bie

lüftemen flammen l)aben eben bis auf

einen armen Setzen bas fcfnoarge Sd)leier=

getoanb aufgegeljrt, in bas man fie gefüllt

hatte. 9tun güngeln fie nach bem jungen

£eibe ber fdjönen ©efeffetten , bie täcr)etn=

ben 5lntlit}es barauf roartet, baß ber l)öt=

ItfdE)e 33ul)le fie aus ber Feuersnot erlöfe.

4)ie 5ßerfud)ung liegt nahe, Ulbert oon
Heller, als oon bem belgifcrjen 9Jlaler

5llfreb Steoens beeinflußt IjingufteHen, ber

fid) in ähnlicher SBeife als 9Jtaler ele=

ganter Xamen betätigt l)at. Snbeffen

bie #lmli<ä)feit gtoifchen ben £ünftlem ift

nur feljr äußerlicher 9lrt. Sie befielt allein

SBeUjaQen & Sickings üßonats^eftc. XXVI. 3af

barin, baß beibe genrehafte, intim buret)-

gebilbete 5™uenporträts in Heineren 5or=

maten gejcr)affen haben. 3lbcr einmal bilben

biefe Arbeiten nur einen geringen Seil oon

Detters SBerf; fobann ift er in feinen

Schöpfungen biefer 9lrt roeniger äußerlich

als ber gang pariferifetje 33elgier, unb enb=

lid) l)at er eine fo große Qafy lebensgroßer

mcifterljafter 53itbniffe unb eine fo ftattlicfje

9?eil)e eigenartiger unb bebeutenber &om=
pofitionen gefcr)affen, baß er Steoens in

jeber ^Bejieljung roeit hinter fict) läßt. Unb

fd)ließlitf): beftet)t nicht snnfcfjen allen

fjeroorragenben ^ünftlern eine 9lrt $er*

toanbtfchaft , eine geroiffe Stammen*
gel)örig!eit? (Smpfinbet man fie nid)t in

jebem SJlufeum oor ben §auptroerfen

ber oerfctjiebenften £unftperioben? 3Bas

biefe Einheit fdjafft, ift bie ©efinnung, aus

ber alle großen kunftroerfe geboren toerben,

bas inbrünftige Verlangen aller toaljren

ßünftler, ettoas unerhört Schönes, Eigenes

unb 23ebeutungsoolles gu ferjaffen, bas

befte 93orf)anbene 3U erreichen unb roo=

möglich 3U übertreffen. 3n biefem Sinne

bilocn bte oorsüglichften £ünftler aUcr

q. 1911/1912. I. 33b. 2
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Seiten unb 9?a=

tionen eine ein=

gige gro&e ®e*
meinbe unb

Partei. Unb
nid)t nur in ben

2Berfen,fonbern

aud)inbenüber=

3eugungen. 9Ius

roelcfjer 9?ia>

tung fic aud)

iljrem 3iele ßu=

ftreben mögen
— an biefem

felbft treffen fic

immer 3ufam=

mcn.

„3dj tyabe,

unabhängig von
jebem Snftcm
unb ot)ne mid)

einer Partei an=

3uferliegen, bie

ßunft bereiten

unb ber 9leue=

ren ftubiert. 3d)

Ijabe bie eine

ebenfomenig

nadjatjmcn als

bie anbere fo=

pieren motten;

id) tjabe aud)

nid)t oamxx ge=

baerjt, gu bem
nutjlofen «Siele

bes Fart pour Tart gelangen 5U motten,

^ein! 3d) habe gang einfad) aus ber

gefamten Kenntnis ber Überlieferung bie

begrünbete unb unabhängige (Smpfinbung
meiner eigenen Snbioibualität fcfjöpfen

toollen. SBiffen um gu tonnen, bas roar

meine 2lbfid)t; imftanbe gu fein, bie Sit=

ten, bie Sbecn, bas SBefen meiner (Spod)e

21. £. SC. Xklo: 3m SWo^nfcIb. K^ÖÖBeBSeeB-^
nad)

Eaffartbra. (Bemälbe com 3al)re 1904.

5m 5Beftfe bes 3reü)errit Dr. Gilbert von Sdjrenf^oöing
in SOtüucIjen.

metner

6d)ä^ung gum
3lusbrud gu

bringen , nid)t

nur ein Sftaler,

fonbern aud) ein

SJlenfd) 3U fein,

mit einem 2Bor=

te , lebenbige

£unft gu ma=
d)en, bas iftmein

Biel." STCöd&te

man biefe Sätje

nid)t für ein

(5elbftbc!ennt=

nis Gilbert oon
Kellers, für bas

Programm l)al=

ten, nad) bem
er gearbeitet ?

2Iber fie ent=

ftammen bem
SKamfcftc ©u*
ftaoe Sourbets,

mitbemer 1855
ber 9JHtroelt

!larmad)en

tooHte, baft ber

D^ame „9?ea=

lift", ben man
iljm gegeben, in

feiner 2Beife 311

feinen Seiftum

gen paffe, bafe

feine SBerfe

überflüffig feien, roemt es anbers roäre.

9?ame ift Sdjall unb SRaud). 2Iud) Kellers

Eigenart als 3Raler foll mit biefer 2)ar=

ftellung feines 2Birfens nid)t etikettiert,

fonbern nur ber Sdjä^ung berer ettoas

näher gebracht roerben, bie if)n als einen

ber oor3üglid)ften beutfd)en üDleifter nod)

nidjt gelaunt ober extannt haben.

3m aitolmfelb.

Xiejrotcr, bunfelroter Wlol)n
3m unbewegten äBiefengrunb —
Unb füg gebefynt tüie Gd)tüalbenton
SBarb jebes 2Bort aus beinern äftunb.

Unb jebes SBort üerl)aud)te froh,
SSon heilem 2Xtcm eingehüllt;
3Me roten ßeldje glühten fo,

Mit Gönne bis 311m 5?anb gefüllt.

*3l. ß. S.

Unb tote ein leifes Sachen ging's

$urdj bie oerträumte SBlütentoelt,

2lls sögen Selige geäjenb rings

3n bas oerfchtüiegne, rüte $elb;

2Ils fcfjütteten fie ntandjmal SBein

58ei all3urafd)cm Xxuni unb 3Tritt

Slus ^urpurbedjern aus unb ein -

2Bir tranfen unersättlich mit! —







$rau Uttct unb ber feiger.

Vornan von 9?ubolf §ans 33artfd).

,s toartet in aller Statur. (£s

wartet.

Xief unten, ingal)llofen toett=

austräumenben Sd)tängelroäf=

fern fliegt bie Saoe ins froatifctje Sanb

fort. Üftod) finb biefe oielen 9ttnnfale ba

unb bort unterm (£ife ; bie SBeHe rjebt fid)

aber roie ein queßenbes §erg unter ber

Sruft, bas einer (Srfüßung entgegenfcfjtägt.

Unb eine Stfmung, ift in ben ftrafjlgelben

SBeiben unb in ben fjotjen, fallen Ulmen
unb Silberpappeln, in benen bie £rärjen=

fcrjroärme lauem, fid) überfjebenb, ger=

flatternb, auseinanbereilenb. Unb bann

fcfjroingen bie oielen SSögel fid) mit roeitoor=

geftredten deinen toieber ein. 3)a unb bort

ein farges ßräcrjgen, unb bann merfen aud)

fie auf ettoas, bas gu at)nen ift.

Oben an ber testen Steilrjügelfuppe ber

Us!ofen, bie fo einfam unb toeitumfd)auenb

gegen bie Saoe oorlabet, Ijocft bas ßafteß

Straga. 2Bad)e Reifet bas gu^eutfd) ober

5luslug. (Ss budt fid) unter ein alt moos=

riffiges 3)ad) , unb feine oier SKunbtürme

rjaben genfter toie gramoolle klugen. SSiel

beroofmt fieljt bie alte (Srengburg nid)t aus.

2)as fagenreidje Scfjlofc aus ßralj Samo's
Seit , bas fcfjon ßarl ben ©rogen fat) unb
Goaren, §ungarn unb Surfen, nun lauert

es oben ooH Xrot> unb Xrauer unb fierjt

rectjtsab , linfsauf ins Saoelanb unb ins

Steirifdje rjinüber , bas jenfeits bes Stro=

mes bämmert, unb ins 8roatenlanb, als

erroarte es roen: ben legten geinb, ober bie

lefcte §ilfe?

(£s ift nicfjt blog fold) fügbange Sd)toer=

mut in ben SBinterlüften : audr bie 9Jten=

fcrjen trauern, unb bennod) betjnt es itjnen

bie gergen. 3)ie SBeingärten finb tob=

rounb : alle, alle ringsum, an beren 2Bur=

getn bie Reblaus fangt unb bie jetjt bes

föarftes unb bes Spatens tjarren, bie fie

ausrotten roerben. Unb bod) ift aud) ein

fdjtoüleres, luftooUeres äßarten überaß;
bemtgebruar ift gefommen. *3)er ftißegeier=

tag Wlaxxa Sicrjtmeg brüdt über bem Seben
bes Sanbes, aber in ben 9lbem ber 23äume

unb ber Clueßentiefen unb ber 3Jlenfd)en=

leiber redt es fid). 3n aller Statur tjebt es

fid) unb fcfjroeigt nod), aber roartet.

9kue Gräfte Marren fd)toermütig bes

SRufes.

i)as alte, roürflige Scfjlog mit ben oier

SRunbtürmen anben(5den; bas graue, toie

in ben Spätnachmittag rjineingefdjroiegen.

3)ie Lüftern unb gidjten ragen aufgeredt

aus bem tiefen 33urggraben gu feinen 3en=

ftern empor, als umfragten fie es, ob barin

alles tot fei.

Unb nun fieljt bod) jemanb aus einem

ber Seifte*; es ift freilief) nur eine alte

"Same. $>as §aar fdjeitett ftill, ergebungs=

ooH grau über itjrer milben Stirne. £um=
merrunen Ijaben felbft biefen feinen 9ftunb

unb bie unfäglid) guten klugen umgeidjnen

bürfen, unb bennod) flauen bie klugen in

bie 2Beite, nad) ber Strafe, bie fid) unten

längs ber Saoe Ijingefeßt, ooH Siebe, ja

ooU §offnung aus. (Ss ift , roeil bie alte

23aronin, bie alles oerloren tjat: — itjren

(St)eliebften ,
iljre Sdjönljeit unb Sugenb,

ben alten 9?eid)tum bes ©efd)ted)ts , bie

SBälber unb nun felbft bie le^te £raft bes

Sdjloggutes, beffen 2Beingärten — es ift,

roeil fie bod) nod) eines befi^t: ilvrenSolm.

91ad) bem blidt fie aus. 3lber bie Strafe

ift feiertäglich leer.

Irinnen im Sdjlog bei ber alten 33a=

ronin ift lieb unb gut fein. 3n ben 3lugen=

mauern, im ^acf), in ben 9?ebenrourgeln

nagt bie Sorge. Irinnen ift nod) alte,

tiefbraun nugbaumene $rad)t. $)ie gange

glucfjt Säte ift fo bid)t oertäfelt, bag fein

2Binbpfiff bie traulidjen 3intnter burd)=

fälten fönnte, fo ferjr bie oier SBetterfaljnen

in biefem SBinter über bem alten Sdjloffe

oom äBarjnroi^ ber tollen Süfte gebriUt

roorben roaren. Xifcrje finb breit unb

fd)toer mit roeitgefcr)ränften , roudjtigen

33einen, bie Sdjränfe ooH Sinnen, bie

SBänbe unb ^Borbe ftral)ten oon Qinn,

unb bas Seben bes ftolgen, feigen ©e=

fd)led)ts ber §enbenreid)s, bas 3arjr=

taufenbe burdjbrauft tjat, fierjt immer nod)

2*
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in unfterblid) fdjeinenben Sarbert aus

Jräftig beroegten ($efid)tern, aus braunen,

meift aber aus blauftrarjligen klugen oon
allen äßänben in bie traulichen Stuben
rjinein. 3)icf)t umroof)nen bie 9tt)nen nod)

irjr altes §eim: fcrjöne 9Jtenfd)en, gro$

unb fd)lid)t, freunblicf) tjerrfcrjenb ober

ftolg; unb freilief) bie meiften oon ben

9Jlännern in 2Baffen , oiele aber aud) mit

einem 33ud) baneben. 3)ie tarnen mit

^Briefen, 23lumen; aber ba unb bort rjat eine

einen Sperber, ©ejagt tjaben fie alle, bie

§eobenreid)s, biefe äftenfcrjen mit üvren

übermütigen roilben §ergen.

9^un freilief) foUte ber Übermut gu Knbe
fein. 9lber es ifi gang unmöglich inbiefen

beutfdjen 3intmern gu oergagen. Sie firtb

ja nod) alle ba unb brängen ficf) fer)n=

fücf)tig ins Scben gurüd. Sie umrooljnen

bie Knfel, lachen, [trafen, bitten fie an unb

geigen, roas bas tjei^t : £opf rjocr)

!

3m Xurmgimmer ift eine rjerrlicf) alte

Uljr unter ©las, grog roic eine ^3runf=

paftete, bas 3iff^blatt nacf) oben, als

roär's ein Sonnenroeifer, eine Silber=

fd)tuiebcarbeit bes beften 9lugsburger

SFteifters aus ber 3eit, als bie §cnben=

reidjs roegen itjres eoangelifcrjen 33e=

fenntniffes gum erften SJcale fteirifd)

Sanb oerlaffen gemußt. 3)as 2ßerf mit

feinen Kbelfteincn, eines Kettini roürbig,

ftetjt tröftlicf) ba unb fiefjt aus, als fönne

bas gange Scrjlog entfdmlbet roerben,

roenn's ein grember faufte. 9lber es finb

gar gu fdjroere Saften über bem alten

Straga, unb jenes Jfamilienftücf ift bas

Heiligtum, bas ©lud unb ber Krbabcr=

glaube ber §erjbenreid)s, aud) ber aller=

legten, bie nod) ba finb: ber ©rogalme,

ber 9Jlutter, bes Sofjncs.

„£ommt ber§anns immer nod) nid)t?"

fragt ein Sftann am 9?anbe ber Sünfgig
nad) ber "3)ame am fünfter hinüber. 3)as

ift ein lieber ©aft unb gehört gum §aufe
roie bas gute alte (Setäfel unb 3hm.

„9tein, lieber 'Softor, nein."

^a tritt *3)oftor Urban mit ans Sanfter

unb fieljt groifd)en ben 33aumgroeigen über

ben -Burggraben , über ben 2lbrjang unb

beffen 2ßipfel nad) ber roeiten Stromebene

hinüber. 2)ie letzte Sonne rjat 93cad)t

über ben bisher grauen Xag geroonnen

unb färbt alles föfjnrjaft rötlidjroarm.

Ks roirb Xaugeit fommen. 'Sie Sonne

mad)t bas Kis trüb erglimmen unb
oergaubert bas äBaffer gu gefd)liffener

SBronge. $ie Saoeläufe ftrarjlen faft alle

im 3lbenbfeuer, unb man fietjt, roie roeit

brausen bie meinen 9?eil)er ftefjen unb
ftfd)en.

3)er "Softor fiet)t ilmen gärtlid) gu. Unter

feiner föftlid) geroölbten Kntljufiaftenftirne

leudjten bie klugen auf. „'Sie erften 9?eil)er,"

fagt er. „Sie 9?eirjer. So früt) imSarjre.

Unb überhaupt: es gibt nod) SKeirjer in

biefer füllen 2Beltferne."

Sann ferjen fie beibe ben rjorjen
, auf=

red)ten Sögeln gu, bie bort brüben um
23eute ins 2Baffer ftarren.

(Sin Srud, ein rocidjer, ferner, furgge=

runbeter plumps fd)üttert an bie genfter.

Grüben oon ben 9?eir)em legt fid) einer

roeitgebreitet ins feid)te 2Baffer, bie anbern

entfalten bie Scfnoingen unbtjeben fid)roei§=

rofig glüfjenb oor ben oiolmatten 3Ibenb=

rjimmel.

„Sas ift§anns geroefen," fagt bie alte

33aronin leife.

Softor Urban gümt. „Sie erften 3ug=
oöget! So früt) im^alrre! ^)ie ^ßropljeten

bes ©ottesrjaudjes oom 9Jlittelmeer. ^>ie

bort ftanben unb bebeuteten, baft l)ier ber

Süben begänne ! Unb er fd)ie^t bie ©e=

fanbten ©ottes."

„Ks roar fid)erlid) ein fdjroerer, roeiter

Sd)uj3. §anns rjat oon ber Strafe über

brei 9lrme ber Saoe Innübergielen müffen/'

fagte bie alte ^Baronin entfdjulbigenb, aber

mit faum oerl)ol)tenem Stolg.

„3a, bas mad)t bie Sadje allerbings

beffer," gab ber ^3)oftor ironifd) gurüd. Kr
breite fid) um unb ging an ben 2Bänben

entlang. 9lUe bie alten §enbenreid)e

flufd)te er aus gornigen klugen an, reoi=

bierte fie alle ab. „9?äuberbrut," murrte

er oollfommen beutlid).

^)ie alte ^)ame lädjelte.

5lus bem anbern äintmer , aus einer

unmägig tiefen ^enfternifdje, bie faft eine

fleine ßlaufette ausmachte unb aud) bid)t

oertäfelt roar, fagte eine gitternbe, er=

roaerjenbe Stimme: „§at ber §anns ge=

fdjoffen?"

„§at er Sie aud) nod^ aufgeroedt, %xavi

©räftn?"

3n ber ^enftemifdje richtete fid) bie

©räfin auf. 3Beij3 mar il)r§aar, unb faft

roeifc aud) i^r 3lntli^. Sie roar bie Siltefte
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im Sd)lof$. $)ie 23aronin mar ihre

Xocrjter.

„S)a ift es 2lbenb, fdjau: ba ift es

SIbenb," fagte fie. „2Bie bas oiele (Solb

unb SKofenrot über bem Strome glängt."

Unb fie flreidjelle mit gitternber, alter

§cmb eine SJlenge marmen £ebens, ein

ganges 9kft junger ßa&en nämlicf), bas

tf)r, gebrängt unb gerollt , im Schofee lag

unb eifrig fcf)Iief.

$)oftor Urban trat gu ihr unb oerfucfjte,

ben fdjönen Silberreihern, bie fo ungafttid)

aufgenommen morben maren, nadjgu*

ferjauen. 9lber bie Ratten fetjon längft ben

§origont gemomten, toaren aus langge=

ftredten treiben ßuftgefpenftern immer flei=

ner unb gierlicher gemorben unb immer
rofenroter unb bann im purpurnen 2StoI=

buft ber gerne gerronnen.

„So, je^t t)olt er ihn," fagte berunmil=

Iige ^orfor, ber fah, mie meit unten ber

junge 33aron nad) bem 9?eif)er ins tote

2Baffer matete. „Schiebt ein (§efd)öpf

©ottes unb gugleid) feiner ©rofemutter

Sd)läfd)en in Stüde, (Saud)."

„$u mein; id) haüe genug gefcrjlafen

für bemnädjft ! 3d) unb bie ßatjen ! 93ei

Xag finb mir oerfunfen unb oerböft unb
bann bie gange 9ktd)t mad). 3a, ja. (£s

ift bod) nid)t nett, bafe mir alten Seute bie

9^ad)t burdjmac^en muffen, um auf bie

letzte gu marten."

„ (£s mirb feine 9tad)t fein, grau ©räfin.

"

$)er 2)oftor lächelte milbe. „(£s mirb eine

§eimfel)r ohnegleichen: o, man braucht

uns feljr bort brüben. 33efonbers uns am
ftänbigeren (Exemplare. Stftan metfe fdjon

mieber SSermenbung für bie 2Bunfd)gemalt,

bie in unferen §ergen fo mächtig brennt."

„Sie ©lüdlidjer, mas Sie nid)t alles

burd)fd)auen!"

(£s podjte an ber Xüre. $ie $oft fam,

mie ftets am 9lbenb. gür bie grau 33a=

ronin mar unter anberem ein fd)toarg=

geranbeter 33rief ba. gür^anns brei ober

oier fröhlich bunte 5Infid)tsfarten.

S)ie Baronin las unb feufgte tief.

„Sft's mas Schlimmes?" fuhr 3)oftor

Uxban auf.

„9ttd)t oiel mehr, als mas bem ^Hettjer

paffiert ift/' tröftete fie gang fanft. „Saffen
mir's bis nad) bem 9Ibenbeffen."

,,9Icf) fo. (Ss ift blofj mer ohne langes

Umtun geftorben?"

„Hauptmann 9?aglooid)."

„$)er?" fagte $oftor Urban traurig

ftaunenb.

„3a, ber. 2Bir fpredjen fdjon nod) bar=

über.

88 88 BS

Sie mollten nid)t oon trüben fingen
fpredjen. §anns mar angefommen. (Sr

hatte feinen ^HeiJjer mitgebracht, abcrbrau=

feen im 2Balbe lag allerlei SRaubgeug, bas

er mit flinfem geuerftrahl aus ber ÜBelt

gegaubert hatte.

3n>ei ftreunenbe §unbe fyattm eine

armegäfin gehest, bie fdjon ferneren £ei=

bes mar unb ihnen nicht leicht entfommen
märe. 3)en einen hatte er angepfiffen, unb
im §ui, mo bas morbgierige ©ejaff aus=

fettfe unb bie 23eftien unfcrjlüffig ftu^ten,

mar auch \&)on bie ßugel brüben, hinter

ber, oiel gu fpät für ben $unb, ber 33üd)=

fenfnaU über bie 9?aud)moI!e ritt , um gu

marnen. Sautlos fchlug bie 5Beftie um.
^)er anbere rig aus unb befam, mohlneum
gig Schritte meit, einen berben Schrotfd)u§

nachgefenbet; ber fa^te mohl, benn laut

heulenb liefe ber §unb oon ber müben
§äfin ab unb flüchtete bretbeinig gu feinem

23auem. 3)cr mirb bie Sauft ballen unb
miber ben jungen 23aron fnirfdjen. ©leich s

oiel. 2Bo märe bas liebe, angftreid) lebenbe

(Setier bes freien 2Balbes, menn ber 23auer

bie 2Belt fommanbierte? Seit Sahrljuns

berten fein 9?el) , fein §äslein mehr unb

fein Öelbhuhn. Vichts als krähen unb

§äher burd)freifd)ten bie oeröbeten 2Bäl=

ber. ^)er Säger allein hütet bas traute

Seben braug im freien ; er, ben man ben

SJtörber nennt, trägt ben §afe oon Xaufen=

ben, nicht meil er fliegt, nein: meil

er hegt.

§anns ift burd) bie 3tntmer h^rüber=

gefommen, mo ihm bie alten ^aucn ent=

gegenlächeln. 3n ben Stuben mar noch

bie graue , afd)entrodene Suft bes legten

SBintertages. (Sr l)at aber in ben Kleibern

fdjon ben feuchten (Semd) bes fchmeigfamen

göhns mitgebracht, ber erft oor einer hal=

ben Stunbe gang geheimnisooH über alle

3ßelt gefunfen mar unb ben 9lbenb füfebang

unb fo laulid) machte, bafe bie ^Imfeln oor

bunfel aufbredjenber ßiebesqual finnlos

gu ftammeln begannen unb noch

mußten, mas fingen heifet.

$)er ^Doftor empfing ihn ungut , als
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§anns fo frol) unb nad) lauter jungem
Seben ried)enb l)ereinftol3te.

„grüfylingtoirb's," fagte §anns. „9Jtut=

ter, ©ro&mutter! $)oftor! (Es riedjt nad)

(£rbe."

„60," murrte Urban troden. „Unb ba

muffen Sie gleid) einem ^)u^enb armer

(§efd)öpfe bie greube amßeben oerfalgen.

3luf tDtepiel Stftorbe finb Sie benn fjeute

toieber ftolj?"

„3d)? So fünflmnbertSßogelnefter l)ab e

id) cor ^lünberung behütet : bas Ijetgt fünf

Stüd^äljer. $)ann ein paar§unbert jun=

gen 9?ebl)ül)nern fieben beftialifd)e geinbe

com galfe gefd)afft. Sedjs ßräljen unb
einen §abict)t. Siebfter 3)onor : toenn Sie

fid) l)euer im Wax an bem IKudfen ber

toilben Xauben freuen, benfen Sie nur, bafj

es oljne jenen Sdjujs auf ben Qabityt im
^olge fel)r oiel fdjtoeigfamer guginge.

3)ann eine fd)toertragenbe §äfin im legten

9lugenblid cor ßioei böfen 23auernfötern

behütet, bie id) lange fd)on fernte."

,,2lf)," fagte bie 23aronin. „Ster rot*

fcfjecfige bes SBlage $obgorfd)ef ?"

„ßeiber nur mit Sdjrot aus ber gerne

angefpri&t."

„Unb ber graue Sd)Iäcf)terlmnb besße*

binegg?"

„4)er \)<xt bas rote Sdjufcfiegel."

„23raoo."

„($ut, gut/' machte ber $)oftor ettoas

ungebulbig. „9lber ber Silberreifyer? 3d)

toeift ja, u)ie fd)äblid) er ift. 9lber id) toeij^

aud), toie feiten er ift unb — " ber ä)o!tor

f)ob in 9?ül)rung beibe §änbe gegen §anns
— „unb toie fd)ön er ift. So fd)ön!"

§anns toar bisher in feiner 3ägertrad)t

bageftanben, toie er immer ftanb, aud) toenn

niemanb mit il)m bisputierte. äBenn er

blofc toas fragte. S)en Körper Ijalb im

Profil gum 5Befd)auer gebreljt unb auf bem
oorberen 23ein fteljenb , inbes bas Wintere

fpielte unb läffig toar. 3)as l)atte er 00m
Sdjiefcen. (5s gab Seute, bie beleibigt

toaren, toenn er fo 3U iljnen fprad), aber

er meinte esgarnidjtljerausforbernb. 3)er

Sd)üfee fafj it)m in jeber Seime. 9hm aber,

als ilmt Urban ben gifcfyreiljer oortoarf,

30g er feine frifdjen , großen 3lugen oon

bem 9Intlitj bes milben Birgtes fort unb

fenfte bas runbe £nabenantlitj gur (Srbe.

2Bie ein betretener Scfjüler fal) er einen

Slugenblid gu 23oben, ber ftarfe unb fdjlanfe

Sünfunb^mangigjäljrige, unb toie ein 33ub

30g er bie geud)tigfeit, bie \i)m ber frifdje

©ang in bie D^afe getrieben Ijatte, geräufd)=

ooll in ben 9?ad)en 3urüd.

„(£s toaren \)aXt ljunbertfünfsig Schritte

bis l)in," fagte erljalblaut. „Unb mit ber

£ugel! 3)as fönnen nid)t oiele l)ier im
Slatoifdjen."

Ster'Softor behielt feinen trodenenXon.
„3)as alfo iftber3ureid^enbe©runb? §m.
§aben Sie feine beffere 5lusrebe?"

S)er groj^e Sunge fdjeute immer nod) 3U

33oben. Gr toar fein fonberlid) geübter

3)ialeftifer. 9luf einmal fal) er empor, unb
bie aufrichtigen grauen klugen gingen grab=

aus nad^ ben forgenreid) umfältelten bes

alternben Birgtes.

„3d) toiH 3l)nen meine ganse $l)ilo=

fopljie fagen, §err 2)oftor Urban. So toaljr

mir ©ott Ijelfe: id) felber toünfdje mir, ob

jettf, augenblidlid), in einer falben Stunbe
ober in fünf3ig Za\)xtx\, fein anberesCntbe

als toie id) es ben Bieren bes äßalbes

bereite, bie id) fo fel)r liebe. 3)arum fd)iege

ic^ ja mit Sd)rot fo ungern; toeil Seiben

unb Sd)mer3 l)interl)er fein fönnen; id)

fann ba bentöblidjengtecf nid)t ausfuc^en.

SUit ber £ugel aber, mit meiner lieben

treuen 23üd)fe! §aben Sie ben Steider

gefe^en? Umgefunfen, ausgebreitet unb
ol)ne ein 3uden. toal)rl)aftig: (Sott

fd^enfe mir felber fold) ein Gnbe, n)ie id)

es ben Bieren bereite! 3lnbers fann id)

nid)t. ^eine gan3 eintoanbfreie (£l)riftlid)=

feit, liebfter ^)oftor; 0, id) toeig. 3lber

eine^ugel, fo gut gesielt toie id) fie beinahe

mit liebreicher ßunft nad) bem £>kl 3U

fe^en bemüht bin, an Stelle oon toürgenben

^5)ral)tfd)lingen , ^ranfl)eit, 2Bilbfa^en=

fraßen ober gar bem angftreidjen (Seijet)

burd) böfe 5Bauernföter ? i)a bin id) bod)

nod) ein milber JJreunb ..."

Gs tourbe sur 3lbenbtafel gerufen.

Seufsenb reichte ber ^Irgt bem jungen

9Jlann bie §anb. „Xun Sie ^alt, toas

Sie nid)t laffen fönnen."

9tad) Xifdje fpradjen fie oon ber ein=

gelaufenen ^ßoft, unb grau eignes, bie

Baronin, reichte fd)toeigenb i^ren Xrauer=

brief bem 2)oftor l)in. 2)er las, bas fein*

fdjalige §aupt mit ber f)ol)en, fdjmalen,

aber göttlid) getoölbten Stirne in ber

neroenreid) fd)lanfen §anb. ^£)ie klugen

liefen tocl)mütig unb forgenfdjtoer über bie
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Seilen rjin unb mieber. Unruhig ftricf) er

fid) ben ergrauenben 33art unb bas bunfs

lere §aar, bas oon ber Stirne fd)on red)t

meit nad) hinten gemicrjen mar.

„9lrmer Hauptmann, §anns, §ören

Sie gu ; id) lefe Sonett cor. (£r fdjreibt

alfo: ,3d) meijs, es ift ein ßarginom bes

Stftagens; fooiel tjabe id) errjorcfjt. $)ie

erfte Operation mar oergeblid). 9tun bin

icrj ftets bafür gemefen, ein ganger äftann

gu fein ober ein loter 9Jlann. Qum Seiben

bin id) nid)t auf ber SBelt. ßann id) nid)t

merjr tjanbetn, toiß id) bod) ungeljubelt

leben. $)em ©reuel gufeljen, ber mid)

gufd)anben frigt, fann id) nicrjt. 3d) meig,

too ber oierte ©erjirnoentrifel fiftf; bort

mad)t eine £ugel bas flinffte Sterben;

flinfer als man benfen fann. 3d) laffe alle

5reunbe in Siebe unb Xreue grüben.

Sftögen fie fo gang unb gar leben, mie id)

es fonnte. £), mar bie 2Belt fd)ön!"'

3)er 3)oftor lieg ben 33rief finfen. ^en
legten Seufger ^atte er mit fold) feelifcrjem

9lusbrang oorgelefen, als fliege er il)n

felber aus Xobesnot Ijeroor. 9^un lagen

i^m beibe §cmbe oor bem 9lntlit}, obmofjl

alle am lifcfje unter ftdE) fdjauten. 9?ed)t

füll toar es. So ftiH, bafj man es einmal,

gmeimal auf bem braunen ^iujsrjolg bes

Xifdjes Hopfen Ijörte; — unb bas roaren

faÜenbe Xränen bes Birgtes, ben nod)

niemanb Ijatte toeinen fel)en.

deiner oon ben brei feinbefeelten

SJtenfcfjen tat, als fälje er es. $)ie alte

©räfin nidte immergu traurig auf unb ab

:

ja, ja. $)ie 33aronin ging ans Jenfter.

9ßur §anns fagte leife: „Seijen Sie,

toas eine £ugel für ein Jreunb fein fann?"

3)er *3)oftor fal) toieber empor. „'Ser

gange Dffigier!" Gr läcfjelte traurig.

„Sterben mag er, leiben nicrjt. ^)er^)oftor

SSoUrat tjat toas Siljnlicrjes. Gr meif$, bag
er fterben mug. 9Iber er arbeitet toeiter

in feinem Sanatorium. §art, aufredet,

pflidjtfeft. $)abei glaubt er nur an bas

ftupibe 9l\ü)ts, über bem fein §irn rjod)

als rjöcrjfte Ginficrjt fteljt; — meijs, ba|
es mit irjm fcrjäbig gu Gnbe getjt — unb
arbeitet. *3)as ift gerabegu fcrjrecflid). Gr=

barmungslos bemunberungsmürbig ..."

Seine Stimme gitterte. 9ludj er ftanb

Guf unb ging ein menig im Sintmer umtjer.

SJtürjfamer als fonft, mie es fdjien. 5lber

feine oon ben oeretjrten tarnen unb aud)

nicfjt §annfens fräftige Sugenb rjätte ber

Ijöflicrje Stftann mit ber unliebfamen SJHts

teilung befcrjmert, ba& aud) er in feinem
Snnem ben Xotemourm arbeiten mugte.
£ein SJlenfd) al)nte. Ober bod) ?

„SBarum Ijaben Sie Srjre Praxis fo

plö^lid) aufgegeben, lieber 'Softor?" fragte

bie 33aronin. „(Serabe Sie ^aben fooiel

Seib geminbert!"

„SJletn ©ott, ba mar ein armer, tüchtiger

Sunge; mein 9kffe. ^er fonnte auf meinen
$la£ l)in heiraten."

„Sie guter SÖtenfd)."

3n 3Bal)rl)eit l)atte Urban ben 9?ul)eftanb

nod) aus ano^n ©rünben, bie gu jenem
l)ingugefommen , gefud)t. (Sr liebte bie

Statur fo fel)r. ^)ie paar legten Monate

!

Ober roaren es gar groei 3al)re? ^)a

moKte er red)t innig mit il)r oerfe^ren.

51un fag er als lieber (Saft auf Straga,

bort, roo bie 2Belt nod) unberührt unb ur=

fprünglid) unb munberfc^ön mar
; befeligenb

fcfjön! §ierrjer reichte ber anmeljenbe §aud)
oom 9Jlittelmeer. §ier marno4§od)toalb,
unb babei begann ber Orient gang in ber

9Ml)e. §ier mollte er 3lbfd)ieb nehmen
oon ber fd)önen (Srbe

;
täglid), ftünblid)

;

bie 3^atur unb bas 2Beben feiner eigenen

©ebanfen tropfenmeife foftenb roie einen

Xrunf aus bem tjeiligen ©ral. Unb fo ge=

noj3 er ooH 3lngft, litt ooH Süfjigfeit, lebte

ge^nfad) inmitten feiner Xobesfdjauer.

3lber er mollte nicrjt, bag bie greunbe

aud) nur bas geringfte oon ben büfteren

Scrjatten fäl)en, bie fid) nad) il)m ftredten.
silud) jettf voexiDcU er fd)neH bie fd)mer=

gemorbene Xifd)rebe. „5Baron§anns, mas
rjaben benn Sie für ^oft ? Gin l)immel=

blauer ^Brief ift aud) brunter? O^o!"
§ans legte feine ^oft auf ben Xifd) r)tn.

„^)a ift eine ^arte oon einem alten 3ugenb=

gefaxten. Grasmus 33otjenl)arbt ^ei^t er

unb mar mit mir in ber gorftfdjule. 'Sem

frigt bas §eimmel) fd)toer an ber Seele,

unb er tut, mas er fann, um fid) fübfteirifdje

(Srbe gu erobern unb an ber (Srenge gu

leben unb gu fämpfen. ^ie flomenifdje

gauptfparfaffe manfe, meint er. 3)r

merbe ©runb unb 23oben balb billig

fein."

„3a," fagte bie 33aronin traurig.

„Sd)log Straga aud). §aft bu nid)ts

23efferes, §anns?"
„5Bo^enl)arbtfünbet uns aud) (Säfte an.
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$)en SJlaler SKamfel unb ben 9?eligions=

ftifler äftüdenbrünn."

„3)en 9Jtüdenbrünn," lächelte 3)oftor

Urban, „'Sten fenn' id) aud). ©r roill aus

ben Elementen bes ^rtftenlums unb bem
heibni[d)en 91aturfultus eine Religion

heroorfdjmelsen. ©r roirb Sie fef)r unter=

galten; ein guter, lieber Sftarr unb ßau^."

,,9tod) ein (Saft roirb angeseigt," ßätjlte

§amts roeiter cor. „diesmal aber fcfjon

ein gan§ feiner. §immelmat)er oerfprid)t,

tfm bei uns eingufüljren. ^Der oerfteljt roas

oon 2Beibern."

„9ia rt)er benn?" brängten bie tarnen.

„2)ie fdjöne 2Bitroe oon 9?anfenftein,"

fagte §anns. „$ie Utta Steffel!"

„2Bas, bie roiU aus2Bien 3U uns t)er?"

„Sftur auf ein paar Sage, " lächelte ganns.

„$)as oerroö'hnte Srauengimmer roirb uns

2Balbmenfcrjen balb fatt fein."

,,3d) fannte fie \<fyon als SJtäbcrjen/'

fagte bie 23aronin in ©ebanfen. „So fd)ön,

fo gefunb! Smmer ein roenig launenhaft,

ein gaucr) oon Jrioolität, aber fonft ein

©efcrjöpf, neben bem einem fo redfjt bas

§ers aufging. 3a, bie ift nun äBitroe.

Sin* äftann ^atte nid)t oiel an ihr unb fie

roenig ©utes an ihm; ein grämlicher §npo=
djonber, aber reid)."

„2)a J)at fie tr)n (Selbes toegen ge=

nommen?"
„2Beij3 (Sott

; eher aus Sangeroeile unb

um gänälid) frei 3U fein. Sie roar immer

fo eine 9lrt roeiblid)er gageftolg. Verliebt

habe id) fie nie geferjen."

„Saperlot." §anns lachte. „3)as roirb

bann intereffant. 9läd)fter Sage roill fie

uns rjier ir)re Staatsoiftte als Nachbarin

machen. Sollen roir ba nicfjt färntlicrje

froatifdje ©beltjerren Ijerüberlaben, bamit

bie aud) einmal 3U ferjen befommen, roas

man gang roas Stints nennt?"

,,3d) benfe, roir genießen fie 3uerft für

uns allein. — 2Benn id) nur nid)t immer
an biefen armen Dfoglooid) beulen mü^te,

mit feinem fd)redlid)en ©nbe."

„$as ift bie 2Belt," lächelte $oftor

Urban. „Oft im ©eoiert eines Bwtwers
gufammengebrängt bas ©rauen bes troft=

lofeften Xobesfiecrjtums unb bas üppige

33lüt)en, Sprühen unbSlatyen einer föftlid)

frönen 5rau. freuen roir uns, bajs 3U

uns bie Schönheit fommen roill."
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Unb nad) einigen Sagen fam roarjrfjaftig

grau Utta "Sreffel oorgefarjren. §anns fa|

auf feinem 3tmmer unb ölte feine ©eroeljre;

ber mufcte fid) alfo erft roafdjen. $ie alte

©räfin ©rof^mutter fd)lief. 3)ie Baronin
roar ein paar fjunbert Schritte roeit in ber

9lad)barfd)aft unb feilfd)te red)t ftarf unb
!lug mit einem dauern um beffen &u\).

So rourbe grau 3)reffel in ben ©mp=
fangsfaal geführt unb fah ba gleich an
allen oieräBänben bie neunrjunbert3roeiunb=

fünfsig 9?el)tronen in bicrjtem ©ebränge,
lauter Xroprjäen, bie §annfens SSorfarjren

in ben legten fünfzig Sauren errungen unb
als auffjängensroert ausgewählt hatten.

„ Sftein fo roas, " fagte bie luftige 2Bienerin,

ftreifte itjren großen fd)önen Sd)leier am
breiten §ute rüdroärts unb far) mit golb=

braunen klugen ooH lacrjenben Staunens
auf ben 3Banbfd)mucf. ,,^)ie ganse 3ßanb
ift ja roie eine SRiefenro&ljaarfrempel."

Sie roanbte fid) 3ur Xür. „Mali," rief

fie. „33ringen's bie Blumen rjer. 5lHe Xöpf
ba herein, neben mid) auf benXifd), bag bie

alten tarnen gleid) roas §übfd)es friegen."

Sie hatte ausbem ©lasrjaus oon 9?anfen=

ftein alle erften 91eujal)rsblumen geplüns

bert unb ben alten tarnen mitgebrad)t,

oon benen fie roufcte, roie ferjr fie fid) an
folgern 2)uft unb §arbengemenge freuten.

(Ss roaren bie fd)önften Snasintrjenftöde,

bie nun balb ben gansen Saal mit Öeud) s

ten unb duften erfüllten.

3rau Utta hatte ihren 9M3 burd) beffen

eigne Sdjroere läffig herabftreifen laffen

;

er roar hinter ihr auf einen Stuhl gefunlen,

unb fie ftanb in einem heßen, beinahe

frühjarjrsfreubigen 58efud)sfleibe, bas §als
unb 5lrme freigab, an ben Xifd) geftü^t,

fcrjräge bei ihren ^Blumen lehnenb, als

§anns eintrat unb fie ooUe 3erjn Sefunben
roie entrüdt anftarrte.

Sie hielt fülle, lächelte ihn an unb blieb,

roie fie roar, ein roenig mit bem gansen

fd)lan!en unb bennoct) formooHen Körper

geneigt, roeil fie ben rechten (SHbogen tiefer

an ben 23lumentifd) ftü^te, inbes fie bie

oerfreusten §änbe in lieber Unfd)lüffigfeit

oor fid) h^^cibfinfen lieg. 9lber felbft §als

unb §aupt nahmen biefe leife, finnenbe unb

bod) roieber ein roenig leid)tmütige Neigung

an , bie etroas gingebenbes l)atte. §anns
far) , roie bie I)errlidt)e ©efunbheit ihrer

33ruft mit ben ftro^enben §rja3inthen
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baneben um bie SBette blühte unb
brängte.

2Bie ber finnlictje, erregte 3)uft biefer

erften 33lüten, bte bas Saljr ber reicfjen

Seute treibt, ficfj mit ifjrer läcfjelnben, er=

martenben Haltung einte! 3)as rocfj nacfj

(Erbe unb bod) mieber fünftlicf) nacfj Xreib=

tjaus. $)as rocfj nacfj Sugenbfraft unb bod)

mieber nacfj ben fjolb »erlogenen 2Sergnü=

gungen ber großen 2Belt, nacfj ben 23äflen,

oon benen fie oielleicfjt tarn. Xrauer trug

fie ja nicfjt mefjr. Sefjnf ücfjtig gefunb unb
tjrjfterifcfj: o, biefer erfte 4)uft ber (Srbem

finber bes neuen Saures!
Unb biefes pracfjtoolle (Sefcfjöpf mit bem

fcfjulblos reinen, runben 9lnttit5, biefes

2Beib, bas fo gefunb mar, roie gur Butter
eines ftrotjenb fraftreicfjen (Sefcfjlecfjtes auf

bie (Erbe gerufen fcfjien, fdjlog rjalb bte gotb=

braunen äugen, legte ben Kopf nocfj roeiter

gurüd unb fcfjien ficfj's mofjlgefallen 3U

laffen, bafr ifmt bie Stimme ftodte. Sie

lehnte, freute ficf), belmfam fid) ftredenb,

ifjrer Scfjönfjeit unb oerftedtebasjaucfjgenbe

Sacfjen ifjrer fjellgolbbraunen klugen, bis er

es über fid) brachte, näfjer trat unb einemicfjs

tige förmlicfje SBaronsoerbeugung mactjte.

^)a fafj fie ifjn an, gang oon aller Scfjatf=

fjeit abgetan, als ernfte grofte $)ame, neigte

fid) anmutreid), ftredte itjm ben ooHmei^en
9lrm entgegen, beffen §anb er nafjm unb
fügte, als fäme fie aus bem §immelreicfje.

,,^)as ift mofjl 33aron§anns? 3)er roilbe,

fjeibnifcfje Säger, ber immer bie großen

Sonnmenbfeuer auf ben bergen fjat?"

„3)as fjat 3lmen §immelmarjer ergäbt.

"

§annslacfjte. „3a, ber roar neulicfj in ben

SKaufjnäcfjten mit mir auf bem ©oriang."

„Sie, fjören's," fagte fie leife unb oer=

traulicf) an ifjn fjerantretenb. „(Sin 2Beifj=

nacfjtsbaum in 2Bien ift aud) gang toas

Sdjönes. Unb ßicfjt unb SBärme unb roarme

SKenfcrjenaugen unb recfjt oiel, oiel Sugenb
ober (Erfolg runb um einen fjerum.

SQtöcfjten's benn bas gar nie fefjen?"

„3cfj mar bod) meine legten Stubiem
jaljre in ber &tait," gab er fopffcfjüttelnb

gurüd. „$)as ift nicfjts für micfj. 3Bas gu

fjaben mar, baoon tjatte icf) in fecfjs

tftonaten genug."

„Scfjauen's unb mid) treibt es fcfjon

mieber in ben Safcfjing gurüd —

"

„3a, Sie — " (Er fafj fie oon oben

bis unten an unb ging fogar um fie fjerum.

„So eine grau foüT immer gtoifcfjen oier

Spiegeln ftetjen ober gmifcrjen oiergig $aar
klugen. 3)as ift freilief) nichts für bie (Eulen

im alten "3)ad) oon Scfjlog Straga."

„9ca," fagte fie, „für ba hinter ber

Saoe reid)t's; es mar gang ein fjübfcfjes

Kompliment." Sie entlieg tr)rt mit ber

liebroerteften Neigung bes fcfjönen §alfes.

$)er Scf)teier um ifjren [cfjtoer febermallem

ben §ut baufcfjte fid), unb fie ging ber

Baronin entgegen.

88 88 88

3)en gangen Xag mar fie gu (Safte ge=

mefen, fjatte ben alten 3)oftor oerjüngt

unb bie tarnen mit ifjren oielen (§ef cfjicfjten

aus 3Bien gänglid) aufgeroedt unb taufenb

(Erinnerungen an iljre Sugenbgefefligfeit

in ifjnen ftrömen gemacht. §anns fagte

iljr balb feine Komplimente mefjr; er ftritt

mit ifjr: biefe if)re 3ßelt fei nichts unb fie

felber blo& ^Blenbmerf ber äRaja. §ier in

Straga fei bas grofje ©eljeimnis; fie folle

boef) mal ba bleiben unb gu 3)oftor Uxban
in eine mefjmutreictje Sctjule gefjen.

Sie nafjm feine Kriegführung roie Kom=
plimente fjin, gab ifjm in allem recfjt, unb

nur menn er emftlicf) böfe marb, bag fie

ifjn gar fo leicfjt nafjm, legte fie ben Kopf
in bie linfe §anb unb legte ifjn mieber in

bie recfjte §anb unb fal) ifjn fo oon allen

Seiten recfjt lieb unb nacfjbenflicf) an.

„(Scf)tift er, ber 5ßaron§anns," fagte fie.

„3)as mefjt einen mie Jarnfraut unb

^Bucfjenlaub an. 5lber begreifen fann icfj's

nietjt! ^)a ift einer fein burcfjgebilbet, fjat

fo oiel (Mefenes recfjt in fid) erfahren

unb burcfjrungen, fönnte ein Stüd SBelt

regieren unb mit ben grauen fjanbeln mie

er toollte — unb lebt bagu, um ^Refjböde

gu fcfjiegen." Unb am^lbenb, als fie ging,

ftellte fie fiefj oor il)n: „(Sinmal mu§ icfj mir

Sie nocfj anfefjen. ^enn apaxt finb Sie . .

.

§m. 5llfo, id) banf fcfjön; es mar gang

mas 9^eues."

Seine blauen 3Iugen fprüfjten gornig,

i^re golbenen lacfjten aber fjinein ; ba mürben

bie blauen finblicfj unb bittenb. „Kommen
Sie lange nicfjt mefjr mieber? Sie §aucfj

aus ber SBelt bes (Erfolges unb bes

Xruges?" fragte er leife.

„§e£t müffen einmal Sie gu uns fjinauf=

fommen," fagte fie. „3cfj miH's 3fjnen

leicfjt macfjen. 3n ©rag fefjen mir uns

oielleictjt einmal; ba fomm* id) Sfjnen



ol)nel)in auf falbem 2Beg entgegen. 'Senn

bis td) mieber über bie Saoe gel)': o je!

2Bas fucrje id) benn ba?"
Unb fic narjm 9Ibfd)ieb.

Sen gangen 5lbenb maren bie tarnen
coli von iljrer Sdjönljeit unb leisten,

luftigen ©ragie. 3Bie fie bergig gu fpotten

mu&te unb plaftifcf) ergäljlte unb mie fie

mit bem gangen runben 9lntlit$ plöttfid)

ernft unb anbäctjtig merben konnte, menn
Urban mas 9tacf)benHicrjes fagte, unb ba§
man iljren megmanbernben 5lugen anfafj,

mie fie ü)m in ©ebanfen gu folgen oerfuctjte.

3a, bas märe fo eine ^actjbarin. Sie

brächte bas oolle, lodenbe Seben mit fiel).

Sdjabe, bafc fie ifjr Sd)loj3 oerfaufen mottle.

Senn es mar mit ber Qxvtd iljres 33efud)s

gemefen, f)ier angufragen, ob bie tarnen
men müßten; für bas einfame, läftige

Sdjlojä im Steirifct)en, bas fie geerbt rjatte

unb mit bem fie nicfjts gu beginnen mugte.

„3crj mar gar nid)t oben/' Ijatte fie

gefagt. „Sa liegt's mie über einer (Erb;

rutfdjen. ©ang fal)l geljt's oon ber Xerraffc

bis an bie Saoe herunter. SBlofj hinten ift

fctjöner 2Balb."

„%>ci, fo finb bie Steingärten gu biefer

3eit. Sie follten Sie im Sommer feJjen;

ba erfticft bas Sdjlofj beinahe in ber grünen

Umarmung biefer Äeben. kommen Sie

bocf) im Sommer/' Ijatte $amts gebeten.

,,9ld)," Ijatte fie gefagt, „ba mü&f ict)

ben -3<mberfaften bis baljin gar nictjt am
bringen."

,,©ut; id) merbe äße Käufer marnen."

„Sinb's fo gut!

"

9te mar fie fort.

Seltfam, mie ber Suft ber §t)agintl)en

burct) bas gange Sdjlojs frod). (Er mar
aufmüljlenb , aljnungsreict) ; er bohrte fid)

in §irn unb §erg mit reigooll fcrjmerglicrjer

(Erinnerung. 6s mar, als l)ätte fie Ü)n

bagelaffen, bamit es U)m fpottenb melje

täte. So eine 5rau fommt, lacf)t, fpielt in

leidjtem ©efpräctje, fieljt einen an, gibt eim

mal ifjre marme §anb tjer, gel)t fort, —
unb bas gange 93aterl)aus ift ein 9lbgrunb

oon Seere unb Ungufriebenljeit. (Einmal

ein fold)es ©efcr)öpf fel)en, unb fdjon bxmnt
bas §erg! (Es mirb bauern, bis§anns fie

mieber oergijät. 3ft bod) Softor Urban
fetber ooll oon irjr, mie biefes^aus oon bem
33lumenbufte, ben fie fjinterliefj

!

Unb l)ätte er fidj's oerbeten, bajä man am

Sifcfje oon il)r fprad), ad)t, ja geljn Sage
lang, ba l)ätte bie Butter ifnt munberlid)

angefeljen. 3f)n, ber immer oon §erbrjeit,

9?eint)eit, Stolg unb Stärfe fpracfj. So
muffte er gufjören, mie fie alle oerliebt

maren, unb mu&te fie fjerunterfe&en, bamit
bie anbern nid)ts merften.

$la<fy ein paar Sagen mar es beffer mit

il)m. 33Ioj3 bie tfjrjagintljen tonnte er immer
nod) nid)t riecrjen. (Es rtjg ifjm am §ergcn,

|0 oft er an ben ^Blumen oorbeifam. (Snblid)

ging er auf ein paar Xage in ben 3ßalb.

gebruar mar's unb feine Sagbgeit. 5lbcr

er fdjog £räl)en unb Süd)fe; fogar einen

ftarfen ^uber. ^Beim 3lnblid biefes 2ßilb=

faters gebaute er einer feltfamen©efcrjid)te,

bie fiel) gugetragen l;atte im Schlöffe Straga,

momanbie^a^en fo fefjr liebte, bag felbft

©rogmutter ftets ein ganges D^eft ber gier=

licfjen reinen Xiere im Sdjojs l)atte.

Gine mar babei getoefen, bie Ijatteman als

le^te lebenb in einem oerlaffenen 2Balbl)aufe

gefunben, mo ein ganger 2Burf oer^ungert

unboerlaffen mar. §anns meinte gleicl), ba

fei eine ßreugung gmiferjen §ausfa^e unb
2Bilb!ater oorgegangen, unb man mürbe
bas ^ä^elein nid)t gätjmen fönnen. Slber

bas Xier mürbe fo gutraulict) unb lieb, fo

broüig unb runbpelgig, ba& es trot} feiner

furgen, oid^n SBilbfa^enrute mie ein^inb

gel)ätfdjelt merben fonnte. D^iemanb fürc^=

tete es, alle tjatten es gern.

S)ann in ber 9?anggeit, mitten im ftarren,

flingenben ffroft, |atte es bie traulicfj

marmen Stuben fahren gelaffen unb mar
an bas erbarmungslofe §erg ber 2Binter=

milbnis fortgeftürgt. 3Bie feltfam jene

9^äd)tc maren! 2Bie bas Heine (Ereignis

alle erregte unb U)n am meiften. 5lls al)nte

er, ba§ biefes 33ilb il)m einft in oerl)ängnis=

reicher Stunbe oor bie Seele fpringen follte,

fpäter einmal . . .

bitten in biefer 2BalbfIucr)t fam ein

5Brief oon grau i)reffel an bie 33aronin.

Unb ob il)r niemanb nad) ©rag entgegem

fahren moHe. Sie fei ein paar Sage bort.

33aron §anns oielleid)t?
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^iefe beiläufigen, leichten 3eilen fuhren

il)m gemaltig ins §erg. S)ie !aum ge=

ftiHte Unruhe ging oon neuem an. „^as
ift ja ein förmliches SRenbegoous," l)atte

bie SJlutter gefagt: „§anns, §anns!"

(Er überlegte. Soll id)? 3Bas l)at fie
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mit mir oor? heiraten mill fic mid) nid)t;

fic l)at fd)on bie t)onorabelften £eute ab=

gemiefen; elegante jungen oon Ijöfyerem

$lbel als id). Unb bagu ift fie gleid) alt

mit mir. Siebfdmften füfyrt fie nie 311 ben

legten Folgerungen. 2Bogu nur alfo?

5lber ba mar bie 3bee gu einer Doppelt

büd)fe in iljm unb gärte mit verliebter

Seibenfcfjaft. (£r fdjuf unb fd)uf in ©e=

banfen anbemt)errlid)en©emel)r, bas mie

ein alter 2Benber ausfegen follte: bießäufe

übereinanber unb gang furg. (£r mu^te

unbebingt jetjt fdjon bem Sücr)fenmad)er

bie 9lusfüfjrung aufgeben, fonft fam bas

©emetjr nidjt bis Ücai guftanbe, unb er

moHte es auf ben erften roten 33od führen.

©ang furge £äufe; ja. Unb ber Schaft

bis gur SCRünbung. 9?ed)t altertümlid), fo

in ber 9lrt mie bie föftlidje 33üd)fe, bie fein

Urgro^oater im 5lrme Ijatte auf bem ©e=

mälbe mit bem toten £ud)s. Die Saufe

geplifct. ©olbeinlagen. ©raues 2Bilbmerf

in föftlid) l)alberl)abener ^agbgraour . . .

Da fuljr er aud) fdjon bal)in, immer in

feinen Draum oon ber neuen Doppelbüctjfe

oerfponnen, unb backte nur bann uno mann
tjalb lädjelnb an grau Utta. ©rft als ber

Sug burd) bas ©rager gelb fufjr, bas rings

oon oiolbraunen bergen umranftet, gmi=

fd)en 2Binter unb grürjling unb oon beiben

bebrängt feltfam ausfal), meid) gelbrötlid),

mie oerfdjoffener, eljebem grüner Sammet,
unb infolge ber oielengelbraine mit einem

reid)lid)en ©ittermerf meiner Sctyneerinnen

übernefct, erft ba erinnerte er fid), ba§ fein

93al)ngug menige SRinuten oor jenem ber

grau Dreffel einführe. SJltttag mar es.

©r fonnte gleid) auf fie marten.

23alb rollte aud) ber SBienergug langfam
oor bie §alle, unb aus einem ber genfter,

erfter klaffe, freilief)! lachte bie glüdlicrje

grau il)m in bie Slugen. ©r öffnete ifjr

bie Düre, unb fie fam heraus, gang tnapp
in furgem 9?od. Der nie gänglid) in il)m

ausgutilgenbe ©efdnuad bes £ulturmem
fcfjcn lief} feine 5lugen freubig auf bem
Sd)ul)merf unb ben gefpannten fdnnalen

geffeln bes fdjönen gu&es oerträumen;

bannljalf er itjr Ijerab, unb in folcfjer 9täl)e

fcfjien es, als meßten iljn mieber §nagintl)en

an. 9lber es mar nur Däufdjung. Sie
rod) marm unb frifd) nad) Beben, fonft nad)

gar nid)ts, unb beibe lachten. Sie über

feine 3erftreutrjeit unb SSermirrung bei

iljrem 9lnblid, unb er über feine ©emorm*
t)eit, überall mie ein 2ßalbtier nad) 2Bitte=

rung gu fcfmauben. Unb elje fienocfjetmas

fagen fonnten, mar fcfjon aud) ^apeUmeifter
§immclmar)er ba; gut gelaunt unb mit

rutjner §utfrempe mie immer.

„ 511), bie fd)öne SBienerin ! Darf man fid)

nad) bem 23efinben felbftoerftänblid) gatjls

reichen 93ereljrer erfunbigen?"

3t)r ©epäd mürbe rjerausgefcfjafft.

„— — melcrje mitgebracht?" ful)r

§immelmager tjingu, inbem er flinf fudjenb

gmifdjen ben koffern unb Sd)ad)teln unb
in bas Sßageninnere fal).

„9lein," fagte bie lac^enbe grau. „3e^t

finb ja Sie ba."

„3a, Ijm. Sßenn's eben einer täte.

5lber bie Stftaffe mu^ es madjen, mie ber

©aligianer fagt. §allo, ^Baron, menn
Sie mithalten moUten?"

;/3Bomit?" fragte §anns oerftänbnislos.

„Die 3^1)1 ber Anbeter oerftärfen."

„3a, 0 gern."

„9cun feiert Sie, gnäbige grau, bafe

©rag bid)ter beoölfert ift , als Sie annef)=

men. 3Bagen gefällig? 3luto? 5leroplan?"

„Danfe," fagte grau Dreffel. „Sd)iden

Sie nur bas (Sepäd gur ©räfin äRarelles

ooraus. 3d) möchte gern gu gu^e bum=

mein. 3n ber Suft £)ier ift füblid)er$aud).

5Baron§anns! 3n einer 3ßod)e iftäRärg!"

Dem jungen §eubenreid) ful)r il)r3ubel=

ruf burd) alle ©lieber. 9^td)ts 2Bid)tigeres

in feinem Seben als 3^l)resgeit, £uft=

ftrömungen, furg bie groge 2Bed)fell)aftig=

feit ber Statur. 5[Rärg! (Sin fanftes,

marmes Strömen entftanb in ilmt unb

redte unb preßte nad) allen Seiten.

„Unbgafctjingmontag l)aben mir aud),"

rief §immelmai)er. Sie fe^en, mir tun l)ier,

mas mir fönnen, um grau Utta bei guter

Saune gu erhalten. SSon 3ßien um gafd)ing

meggufal)ren! 2Bas merben benn bie felbft=

oerftänblic^ gal)lreid)en 2Serel)rer
"

„Sagen Sie mir lieber, mol)in mir ge^en

foHen," bat grauDreffel. Sie maren fd)on

auf ber ©äffe.

„Sitte red)ts. Die 5lnnenftrage ift um
fd)ön. §ier hinten aber entmidelt fid) ein

Stüd gang altes ©rag. Sel)en Sie? Die

ebenerbigen §äufer. 5lber jebes Dad)=

fenfter ift bemoljnt." §immelmaner grüßte

im SSorbeimanbem ein l)übfc^es 2tftäb=

d)en an einem ©iebelfenfter mit ber §anb,



unb ba es feine 2lrt mar, alle 3Kenfd)en

angureben, fo Ijatte er balb barauf ein

©efpräd) mit einem 33ädermeifter vom
gaune gebrochen, ber fid) aus bei* offenen

Züx feines Sabens bie neue laue £uft am
feljen !am unb bie gefdjminben 2Bolfen,

mie fie von Süb nad) Horben t)od) über

biefer niebrigen däd)ergemeinbe Eingingen,

um aus ben SBergmalbböben ber £)ber=

fteiermarf Primeln 3U rufen.

„D, fdjon Seierabenb?" fragte ber

STCufifer.

„9lein; aber meine ©efellen machen alle

blau."

„5afcr)ing, fjafd)ing/' tröftete Gimmel*
maner mit t>ieler ßuft an bem Sinn
ber ^BäcfergefeHen für bie $reuben bes

ßebens. „da fyaben Sie vootyl aud)

Krapfen?"

„O ja. 2Bünfd)en bie §errfd)aften?"

„bringen Sie nur/' fagte ber Kapells

meifter. Unb mäljrenb ber freunblid) ge=

finnte 2Beigangeftaubte in feiner buftenben

§öl)le oerfchmanb, fah fid) §immelmaner
gmei=, breimal um unb fd)og oanxx gegem

* über in eine fleine 2Bein[d)enfe, oox ber

ein §obelfcr)artenfd)tr)eif mel)te. 5luf einer

fcrjmargen dafel ftanb mit treibe: Saus

faler ©igenbaumein, £t. 40 !r. 33alb

barauf mar er mieber ba, mit einem hohen

©lafe SBein, bas etma eine ^albe Stftag

fagte, benn es mar alt unb fd)ön gefctjliffen.

5rau Utta lieg fid) lädjelnb alles ge=

fallen. Stets, menn §err §immelmaner
improoifierte, marb csmas^Keigenbes; man
mugte fid) nur ganglid) l)ineinfinben.

2Birflid) mar bie Stimmung bes fpäten

grühfchoppens föftlid). 3n ber nieberen

©äffe fd)ien bie Sübfonne bis an bie SBanb
bes ^äderljäuschens herunter, unb in bem
gefertigten SBinfel neben bem d)arafterifü=

fctjen Zorbau, aus bem bie Semmeln aus*

gegeben mürben, ftanb eine altertümlich

grüne 23anf. 3Jlan fonnte l)ier fehr gut

im freien fi&en.

9ta fagen fie, agen 5ofd)W9sfrapfen,

unb ber äRufifer reichte ben SBein ber

gnäbigenjrau. die tranf ein Sd)lüdd)en.

„§err33aron, bitte," fagte bann §immel=
maner mit einlabenber ©ebärbe.

5rau Utta fal) §annfen oon §enbenreid)

an. die Stelle, mo fie getrunfen, mar
nod) feud)t, unb ihre fyalb offenen Sippen

maren's aud). die Sonne färbte ben föft=

liefen SJlunb tief, mie menn man gmifd)en

rote SKofen fdjaut.

©ang unbefonnen nal)m§anns bas ©las
unb tranf bort, mo %xau Utta gefoftet.

„9lch!" fagte $immelmat)er. dann bat

er 5rau Utta abermalen gu trinfen, ba er

fid) basfelbe Vergnügen gönnen müffe, mie
23aron §anns.

„3a, bag id) ein Spi^erl bekomme,"

mehrte fjrau dreffel. 9lber trinfen mugte

fie bod).

der linbe, buftenbe Sanbmein ermannte
unb belebte bie brei 3Jlenfd)en unb bie

fleine Sgene fo fehr, bag fie nad) Sauren
nod) an benSonnenfrapfenminfel am ©ries

gurüdbadjten, mie an ein großes, flüchtiges,

eingiges©lüd; 00U Seljnlicrjfeit: fo nichtig

ber 9Iugenblid mar.

dergleichen erf)öhenbe ßebensmomente
mugte nur §err §immetmaner in Sgene
gu fe^en, unb feiner auger ihm.

5aft ungern, in einer 9lrt mehmütigen
9Ibfd)iebes gingen bie brei aus bem lieben

SQlittagminfel fort unb burd) bie gänglid)

füllen ©äffen bis auf ben ©riesptat*.

„§ier überall ift es traut," fagte

§immelmat)er. „§ier gibt es menig 3m
buftrie. die dransmiffionsriemen ber Um
genügfamfeit pren balb nad) bem 23al)m

l)ofe auf, unb in biefen ©äffen raffelt, ftreift

unb neibet nichts mel)r. denn marum?
die ©bene ber ^ornfetber, bes SBeigens,

ber ^ürbiffe unb Sonnenblumen beginnt

balb hinter biefen §äufem. dahinaus
geht bie alte £anbftrage unb baherein

fommen bie ßanbleute, bie noch f^oiel 3^it

haben, famt ihren ^robuften. Sehen
Sie fid) um auf biefem füllen ^latje. die

2Birtshäufer leben oon ben Fuhrleuten,

die ©emerbsleute auch- denn mas fehen

Sie? ©ifenhänbler mit Schaufeln unb

©artenmerfgeug. Seiler. 9^id)t mahr,

§err5Baron, es ried)t nach§anf? Sattler.

Deicht mahr ,
§err ^ßaron , es riecht nach

^Sferbefummet? dann SJlehlmeffer unb

^utterhänbler; — 's ift eine fülle SBelt."

So ftiU mar biefe äBelt, bag oon ein

paar 33uben einer herübergelaufen fam

unb bie beiben §erren unb bie fd)öne

dame breitbeinig anftaunte. ©leid) rebete

§immelmaner ihn an: „§aft heut Schul?"

„m."
„©freut bi brüber?"

,3a."
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„Xut's glederl werfen?"

„9ia."

IXut's ßugerln fcfjeiben?"

l'^aft fan gut?"

"$aft £äus?"

„Soll i bir's fangen?"

Ja."
„SRagft an ßrapfen?"

„3a."

„SSoHfommen länblid)," fagte §err

£)immelmat)er. ©r Ijielt nod) in jeber §anb
einen gafdjingsfrapfen; beibe gab er bem
23uben, ber augenblidlid) bamit von Rinnen

ftob, unb hinter ilmt brein bas eroberungs=

füdjtige 3)uett feiner ©enoffen, bie bas

©eferjenf gefeljen Ratten.

9lls ifjr ©el)eul in ber gerne oerflungen

war, faxten ber $la£ boppelt fo fonnig unb

füll wie juDor. ßangfam gingen bie breie

weiter; bann blieb Jjimmelmaner fteljen.

„Ster fcrjwarge 33är," fagte er mit3ärt=

Itdjfeit.

(£s war bas SBaljrgeidjen bes 2Birts=

rjaufes, auf bas er feine fd)öne greunbin

aufmerffam madjte. "Sie luftige 2Bienerin

betrachtete ladjenb bas aus Stein gehauene

Untier, bas mit [crjwarger Ölfarbe glängenb

angeftrierjen war unb hellblaue klugen gum
§immel oerbrel)te, was einen brolligen

£ontraft abgab. $lud) eine 9Irt ßaterne

l)ing cor bem 2Birtsl)aufe, ein £ampen=
faften, ben wol)l ber finbige §ausfned)t

aus fdjwarsem Quäerpapier gefertigt tjatte.

$>arin ftanb ausgefdmitten unb mit rotem

Seibenpapier oerflebt bas 3Bort : „ Soiree"

;

natürlid) bas S umgefefyrt. 9lm 9lbenb

follte es als ftraljlenbes Xransparent gu

5£Ruftf unb Sange laben.

„^a geljen wir Ijer," rief §immelmauer.
„Da geljenwir tjer," ftimmte grau Utta

luftig ein, unb 23aron §anns lief gu einer

9lnfünbigung, weld)e ein alpines ßrängerjen

oerl)ie§. „5llfo ßoftüm," oerfünbete er.

„ 9lbgemad)t, " fagte grau treffe!. „§olen
Sie mid) um ad)t Uljr abenbs ab. 2Bir

wollen mitten in bie naiofte ^ßrooing

fpringen."

Unb alle bret freuten fid) fefjr.
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grau Utta Steffel tjatte am Sftadjmttiage

eine Stunbe unb mel)r oorausgefd)lafen,

bamit fie am 9lbenb frifd) fei. 9lun war
es bämmerig geworben, unb immer nod)

ftanb irjr genfter offen, bas in bie ©arten
ging. Öbworjl 9lbenb war, ftrid) es lau

über ©äffen unb ©rünungen. So ftill war
es, ba(3 grau Utta gar nid)t glaubte in

einer Stabt 5U wolmen.

Gnblid) fdjlofj fie bas genfter, framte

nad) bem^oftüm, bas fie fid) rjattefommen

laffen, unb 30g fid) in einer eigentümlich)

luftigen 93angigfeit an, alles in ber immer
tieferen Dämmerung, fo bafc fie balb nur

wenig im 3itnmcr unterfd)ieb unb blo^ bas

$Kaufd)en ber Seibe unb i^re leidjt neroöfen

eigenen 9ltemgüge l)örte.

9tun war fie fertig, wuftte felber nidjt,

wie fie ausfeile unb ob alles woljl ge=

lungen war, unb modjte in einer eigens

artigen, gelöften Sdjwädje bod) fein £id)t

anjünben. Sie fafc, unb in unb über bem
^Bauernbirnenleibdjen, bas fie fid) um ben

£eib gefcfynürt Ijatte, ging if)r in 93angnis

unb träger Sü&e bie atmenbe 33ruft. So
bämmerte fie willenlos bafjin.

(Snblid) fcrjellte es, unb bie beiben

SJlänner waren ba. Sie l)örte iJjre Stim=

men unb würbe wieber weltlid) unb fid)er.

^)rau^en tafteten fie nad) ber Xür.

„§erein," fagte grau Utta unb lad)te im

SSerfted trjrer 2)unfell)eit wie quirlenbes

2Baffer, als bie beiben überraferjt in ber

geöffneten Xür fielen blieben.

„Dl)o, fo in ginfternis?" fragte $immel=

maner. „3ft es oielteid)t intereffant, was
man nid)t fel)en fann?"

„S^ein, id) glaube id) bin fertig, Sie

fönnen immerhin 2id)t mad;en."

5lls aber ber StTtufifer ein Streid)l)ol3

anrieb, blenbete grau Utta bas £id)t fo

fel)r, bag fie ben nadten 5lrm erl)ob unb eine

3eitlang wie eine oerfdjämte 58auernbirn

cor ben ^reunben \tano, benen fie mit ab;

gewanbtem ©efid)t bie §anb reidjte.

„511)!" fagte §immelmar)er.

Unb in allen ©ebanfenwinfeln bes jungen

SBalbebelmannes ftürmte unb braufte es:

,§errgott, wiefd)ön! 3Biegefunb! SBtereif

unb blül)enb gugleid).' 5)enn bas prächtige

2Beib fal) in ber prallen £anbtrad)t faft

nod) fd)öner, ja, fd)öncr aus als in ben

Kleibern, bie fie fonft fo gut 3U tragen

wufjte. Sonft war il)re ^3rad)t wie geheim,

anmutig übergangen burd) fiinie unb

Faltenwurf, oerfdjmiegt oon Sd)leier unb



Seibe. 3>e£t roar all biefe Schönheit fröhlich

unb beutlich unb beinahe übermütig in

ihrer £raft unb Sicherheit. 9lud) tjoben

bie furgen SRöde bie Xäufchung ber

Sd)lanf tjeit auf, unb bas 2Beib roar roie ein

reifer 9lpfel, in ben man tracrjenb beigen

möchte.

„2Bie eine (£eres!" rief §immelmarjer.

„grau Utta, Sie finb ein $rad)tferl!"

grau Utta lachte §anns in bie 9lugen

;

benn ber roar gänglich oerroirrt. 3hm roar,

als fei feine geliebte Sanbnatur in bas

üBeib gebrungen. Sftun fonnte er nicrjt mehr
habern mit ber Stäbterin; mit ihrem

hnfterifchen §rjagintl)enbuft

!

Sie aber ftanb ficfjer unb fror) oor ihnen

unb rougte fo Jer)r r roie fd)ön fie roar, bag

es in itjr oor Übermut quoll unb brängte.

3m 2Bagen bann fang fie beftänbig

Steirerliebdjen, bie mannigmal recht fecf

gerieten. §immeImaoer fucfyte fie nur immer
luftiger gu machen. §anns aber roar gu=

mute, als roäre es Sommer; alsfägeeroor

bem tjgpnotifierenben 2BaUen ber grün=

filbernen ßornfelbroeiten unb atmete ben

$uft bes 9tJ)renbIütenftaubes. So glüdlid),

fo gefunb unb luftooU roar biefes SBeib,

unb in ihm roar basfelbe Sebensgefüljl roie

oor Sonnroenb, roo es am fünften unb

fcrjroerften in ihm roallte. 2Bar)rlid), biefe

grau roar roie bie (Söttin bes Sommers.
3l)re 9lrt, ba gu fein unb fogleicr) ein

glüdfeliges (Erfcrjreden über alle Seute gu

bringen, offenbarte ficfj am toftlichften, als

fie aus bem SBagen geftiegen roaren unb

in bie enblos groge unb beluftigenb niebrige

Stube bes Sdjtoargen 23ären eintraten,

grau Utta ooran.

3uerft nämlich freffte blog ber $lari=

nettift. 9lber bann 30g bermitbem£ontra=
bag einen langerftaunten Strich, bem
glügelljorn ftocfte ber 5ltem, unb fdjrumms,

roar bie SJlufi! auseinanbergeriffen. 23log

ber eine (Seiger, ber mit bem 9?üden gegen

bie Sure fag, fiebelte nocr) ein paar

Sefunben fleißig unb fcrjriH roeiter, bis aud)

er fid) umfar).

Öm 9taud), im fünfte hielten fid) bie

tan^n'bm $aare um Schultern unb ßeib,

breiten fid) nicht mehr, fonbern traten blog

hin unb l)ex ober töften fid) gar oon ein=

anber unb äugten in ftupiber Überrafct)tr;eit

nad) ber (Eingetretenen. Unb bie an ben

Xifcrjen hielten ihre äßeingläfer, roie fie fie

eben l)atten, halbhoch ober hingefe^t unb
breiten bie ßöpfe über bie Schultern.

,Sapperment/ ging es leife herum.
§immeImaoer aber rougte ben 23amt

gleich mit feiner §armlofigfeit gu brechen,

bie in allen Sagen natürlich blieb. (Srtrug

einen 5tIt=(Sifener3er 9?od, langfdjögig, unb
einen breiten §ut roie ein 33rautoater. 9^un

patfd)te er in bie §änbe, gab ber SJluftf

einen Deuter, fdjnalgte unb breite fidE)

aud) fogleid), unb bie Snftrumente festen

ben Öberfteirifchen roieber fort, ber abge=

riffen roar. $a lachte grau Utta, ftemmte

bie 3Irme in bie Seite unb breite fid) roie

ein groger, langfamer Greifet, gab bem
33rautoater "bann bie gingerfpitjen, fie

fdnoangen bie 9lrme hodjauf, rjinab, roieber

hinauf, breiten fid) im Xange unter ben

hod)gehobenen§änben fcrjlingenbburd) unb
reigten fo mitten in bie Xangenben hinein,

bie in ein fröhliches 23eifallflatfchen aus=

brachen.

Sogleid) roar es, als gehörte grau Utta

allen. Unb alle freuten fid), bag fie ba roar.

3)as fangen rourbe fc^neller, gebrängter

unb luftooHer, 3ud)ger prallten empor,

bie giebeln gingen emfiger, bas §adbrett

fummte, unb nur §anns in feiner Säger*
txad)t ftanb immer nod) roie ber beutfdje

9Jlid)el oerbu^t an ber Xür. (Ss fehlte

il)m nur bie Scrjlaftjaube, unb er rougte

nid)t, roarum fein gemütliches unb
immerbar gar beruhigtes §erge nun fo

eigentümlicrj brannte, ja roerje tat.

§immetmat)er roinfte fid) im Xang ein

©läsc^en 2Bein herbei, tranf es aus, lieg

es roieber füllen, nötigte oergeblid) bie

lactjenbe grau bagu unb benahm fid) fo

gutäppifd) roie ein ecrjter oerliebter ©rog=

oater, bag oiel über ilm gelad)t rourbe.

grau Utta lieg er lange nicht los, unb als

es boct) gefchah, \)<xttt fie gleich ein anberer

in ben Firmen; ein fchöner Stftenfd), noch

ftattlicher als 5ßaron §anns, nur gegierter

unb eitler.

$as roar ber §auptgaft bes Sdnoargen

^Bären unb genog groger (Sfjren bort.

(Sbuarb 9?umreibl, ehebem Dragoner*

!orporal. X)er fchöne Sbi ha^e \ü)on

bamals bei allen ©eneralsleidjen ben

eifemen bitter machen müffen; unb als

feine brei X)ienftjahre aus roaren, l)atte ihn

gleich bie erfte unb nahrl)aftefte 2eid)en=

beftattungsanftalt ber Stabt als SSorreiter
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unb Arrangeur it)rer langfamen Sd)roarg=

feftlid)feiten übernommen. 3n ©rag roirb

aufserorbentlid) eifrig geftorben, roeil's gar

oiele ^ßenfioniften gibt. 9tun roirfte längft

bas Sd)aufpiel ber opulenten Q5enerals=

leiten oerfüt)rerifd) auf gofräte unb

Seftionsoorftänbe ; fie unb beren Sßitmen

roollten biefen legten Xrumpf gefeHfd^aft=

licfjer ©rö^e ebenfalls ausfpielen, unb
(Sbuarb 9?umreibl ftanb ftdt» fo gut, bag er

oiel (Mb ausgeben fonnte, im SBirtsfjaus

unb aud) auf Siebe; roieroot)l er in legerer

^Betätigung aud) (£innal)mepoften t)atte.

Sein häufiges Auftreten als fd)roarger,

i)errlid)er Leiter unb Dirigent jener

prächtigen 93erroefungsouoertüren tjatte

ü)n fo berühmt unb feiner felbft geroifs

gemacht, bafc er nun aud) fcrjon mit grau
Utta tankte, t)od)auf unb ftolg elegifd);

ben gärtlid) blonb burcrjleud)teten $räufel=

fdmurrbart bid)t neben ben ferneren brau=

nen 3öpfen ber fcr)önen 23äuerin. (Sr

trug eine 93ergfnappenuniform, unb bas

*ßaar fat) gut aus.

§anns aber ftanb immer nod) neben ber

Xür, bis it)m ber 3Birt ungefragt 3ßein

brachte unb einen Sturjl roies. 3)a faj3 er

nun unb fat) mit ^reube unb 2Bei), roie

ed)t bie fd)öne, luftige 2Bienerin in ber

£anbnäl)e biefes 8rängd)ens gebiet). 3t)r

ßoftüm trug fie nicfjt roie eine Stäbterin,

nein: es trug fie. 2ßie fie ben oerfd)lungenen

Steirertang nur gleid) begriffen rjatte. 93oH

Saunen unb Rederei roici) fie aus, ftampfte,

trotte unb roar roieber befänftigt, unb roenn

fie fiel) toeit gurüdbog, fo gerbrängte fie

beinahe irjr 9&Heber, roie Sipfel ein

fpannen. 3a, §immelmaner t)atte es t)übfd)

gefagt : einen ßrang oon 9Jtot)n unb &orn=

blumen auf irjr oolles §aar, unb fie roar

bie ©öttin ber (Sarben.

Sie tankte mit allen, unb roie glüdlid).

(Snblid) roar §anns bod) aud) t)eran.

(£r toujste einen alten Sänblcr fürSd)roegel=

pfeife, fyadbxett unb 3itt)er; ben gab er ben

SJlufifanten auf bem ^ßobium an, unb ber

Sang fd)uf il)m gerabegu §ergensnot, roeil

er ja bie ©efct)id)te einer SBerbung an^ah
unb ^rau Utta gerabe it)m gegenüber mit

oiel Sreubc red)t abroeifenb tat. 3)a roarf

er gang befparat ben SDcufifanten ein 5ünf^
fronenftüd l)in unb fd)rie: „2Balger!"

"Sie £erle begannen aud) gleid) irgenb=

einen (Semeinplatj aus einer Operette, roas

ärgerlid) genug nad) ber lieben launigen

alten Steirerroeife flang. 3t)m aber rourbe

ber bumme, platte Scfjlager roie ein Sd)idfal

fcrjroer, fd)ön unb bebeutfam, benn nun
burfte er ben 5lrm um <Jrau Utta legen.

(Saug forgfam tat er es, unb als er fie nat)e

an fid) rjatte, fam er aus bem £a!t
unb muffte ftcl)en bleiben, fo fein* gitterte

er, unb fo ungeroot)nt roar it)m bie jät)e

©unft.

2Benn er jettf taugte, roarb alles geroöt)n;

lid). 3)ann roar es feine rounberbare

©nabe merjr, baf$ er fie an feiner 93ruft

l)ielt. Unb im ©ebränge blieb er, faum
leife ben Xatt mit bem §aupte neigenb fo

fteljen, tüot)l ein Sd)od §ergfd)läge lang,

beren jeber roie eine Scrju^oerle^ung an

all feine Heroen fd)lug.

Sie rjing an it)m unb roartete läcrjelnb.

9lls er aber ben 9lrm immer fefter um
fie 30g unb gar nid)ts anberes beginnen

rooUte, merfte fie, bafc fie eine 9Jlinute

lang in einer felmlidjenUmarmung geroefen

roar. Gin roenig erfdjraf fie, ein roenig

gefiel es il)r.

$>ann fagte fie: „(Ss ift beffer, roir

plaubem, als roir taugen." Unb fie fetzten

fid) unter bieäRufü, faljen ein roenig erregt

in ben äßirrroarr ber Serben unb Seiber,

ber fdjon auf gel)n 8d)ritte ob bes Xabaf*

raudjes unbeutlid) rourbe, unb roufjten nid)t

gleid) roas gu reben.

^)er fd)öne SKumreibl fam aud) balb

unbbrang um einen Xang. ,,3d) binmübe,

fpäter," bat fie. So roies fie brei ober oier

iljrer ungebulbigften Siebl)aber ab : einen

garbroarenfommis, einen 9Jlufiflerjrer, ben

äBagemeifter bes $la£es unb beffen 5reunb,

ben SleiftfjM^äuer.

§immelmaner, ber 91id)tsroürbige,tangte

eben oorüber, als ber le^te oon jenen

(Eifrigen abgeroiefen unb oertröftet rourbe.

§immelmat)er l)atte ein fd)lanfes, oiergel)n=

järjriges 9Jläbd)en in ben Firmen, bas il)m

fel)r gefiel, rief aber bod) hierüber:

„Äber, ©näbigfte! Sinen 5ad)mann ab=

roeifen?"

i)ie SBienerin roarf il)m einen $apier=

fnoHen nad). ^>ann erflärte fie §anns
lad)enb, roas ber £apellmeifter für einen

ungegogenenSBi^ gemacht rjätte, unb§anns
lad)te aud). 5lber ba fam fcrjon roieber

§err 9?umreibl.

„9^ur nod) fünf Minuten," bat fie.
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Als er roeg roar, ergärjlte fie: „Seber

oon benen möcrjf gernroiffen, roericf) bin."

„Unb Sie, grau Uüa, was Ijaben Sie

gefagt?"

,,3d) r)ab' ilmen meinen tarnen ein

bifferl oeränbert angegeben. Utta Löffel.

Unb roie fie roiffen wollten, tt)er id) bin,

rjab' id) gefagt: ,Sie Sßitib nad)' an'

£ol)lenf)anbla.'

Sie fagte bas im ungenierteren SBiener

Sialeft, genau fo, wie fie mit ben Sterben

ber Soiree beim Scrjwargen 23ären ge=

fprodjen Ijatte. 5Iuf biefe mugte ber unbe=

flimmerte SSorftabtton ber rjübfcfjen grau
gerabegu aufreigenb gemirft rjaben, benn
grau Utta unb §anns rjatten nicf)t einen

Augenblid SRutje. 'Sie t>ier SSererjrer,

weldje fie bisher nur an ben garben irjrer

mit ber ganzen Arjnungslofigfeit ber ^ro=

ring gemähten Krawatten unterfdjieben

r)atte, machten fid) ir)r immer beutlidjer,

SKumreibl war ade tjalbe Minuten ba,

enblid) !amen aud) ein junger gleifcrjer,

ein Seifenfiebemeifter unb ein 93olfsfd)ul=

leljrafpirant. Sa irjr ber leitete in

feinem Selinquentenrod, ber um bie ofme=

rjin fdjmale 33ruft nod) gu eng war, un=

bänbig erbarmte, erfyob fie fid), tangte

mit irjm unb warb bamit oon neuem
bie 33eute ber §elbenfräfte oom ©ries.

33efonbers 9himreibl war unroiberfte^Itct).

(Sr entriß fie bem Siebemeifter, bem gleifd)=

befdjauer unb bem 2Bagemeifter mit bru=

taler ©ewalt, benn biefe brei waren 2Sol!s=

fcrjulfollegen, bie er fannte. Sie gefät)r=

lid)e©eifteswett,alsweldjeber SDxufiflerjrer

unb ber Scrjulbefliffene für iljn baftanben,

lieg er gar nid)t erft an fie tjeran. Qu
fagen wugte er il)r wenig, auger bag er fie

mit ber oerbinblidjen SBitte: „Sdjönfte

grau?" aufforberte unb mit bem gnäbigen

San!: „Scrjönfte grau" wieber t)tnfe^te.

(Sriffbar gu werben, wie bies fonft beim

Scrjwargen 33ären §ausbraud) unb fein

befonberes Salent war, wagte er nod)

md)t, ba fie gwar luftig, aber ftolg ausfat).

(Snblicr) erroifd)te er fie gu einer $rome=
nabe unb ergäfjlte ir)r oon feinem büfter*

fd)önen9?eiterbafein, macrjte biefeinfinnige

•Bemerfung, bag ber &orjlenr)anbel bes

roeilanb §errn (£r)eliebften ber grau Utta

wol)l fetjr geroinnbringenb geroefen fein

müffe, unb hzfyaupteti, als grau Ütta

Xäd)elnb fcbroieg, bag es Siebe auf ben

erften 33Iid gäbe. „. . . was ein furchtbares

SSerrjängnis unb eine gang fcrjeuglidje SU
tuation für ben ift, ben fie trifft," fcrjlog er

unb feufgte roie ein Scrjmiebeblasbalg.

grau Uüa, um nod) mer)r bergleidjen

luftige Auslieferungen Ijerausguforbern,

beging bie Unoorfidjtigfeit, gerabewegs gu

fagen: „Sie gefallen mir aud) gang gut,

§err SRuntreibl." Sie wugte nicrjt, bag

fie bamit bem eitlen Seidjenreiter, ber oon
fid) felber erfüllt roar roie eine gauft oon
Seutlid)!eiten, ein in feinem Sinn bides

ßiebesgeftänbnis geliefert Ijatte.

Als fie roieber ein wenig bei bem tt)r

immer unruhiger nacrjfdjauenben §auns
ausrufen wollte, fam er gleid) batjer unb
bat um ben Sang. Sie roies irjn gang gut=

mütig ab : „ Ad), Sie müffen warten fönnen.

"

„2BäV nicrjt fd)led)t," fagte er ladjenb,

beugte fid) oor, gog fie in bie 9Irme unb
oerfudjte fie emporgur)eben. §anns aber

griff an grau Uttas Wilden in bie berben,

oerfd)lungenen ginger bes fd^önen Sbuarb,

brad) fie auseinanber roie 5Blumenfol)l=

rippen unb gab bem roilb emporfar)renben

Sringling einen 9?ammftog, ber aus einer

gang geroaltigen Wßut unb Ser)nfud)t um
grauittta entftanben fein mugte, benn ber

fd)toere Leiter fd)og fed)s Schritte nad)

rüdroärts in bas ^Bünbel ber Sangenben,

brad) eine 5Brefcr)e barein unb fiel bennod)

langhin, bag irjm bie 5Beine in bie fiuft

emporfcrjlugen.

§immelmauer allein, ber in ber augem
blidlicr) entfterjenben Stille, roärjrenb bie

SJlufifanten oerftänbnisooll ir)re 3nftru=

mente gu retten oerfud)ten, groifd)en§amts

unb feinen aufftürmenben, pergamentgelb

geworbenen ©egner fprang, t)ätte bie beiben

nicfjt auseinanber gu galten oermodjt. grau
Utta, es roar eine Sdjanbe, Jjatte im

3Iugenbtid nur bas luftooll gudenbe ©e=

füt>I : ,§ei, roenn fie raufeten! Ser 2Balb=

baron!' 3Son il)rer Seite roar roenig gu

Ijoffen in biefer Sefunbe. Aber ba roaren

bie 3m*üdgefd)obenen alle: ber 3Bage=

meifter, bergleifd)befd)auer unb ber Seifen=

fieber als musflige 2Biberpartner, ber

$Rufif= unb ber Sd)uller)rer, befonbers aber

ber garbroarenbefliffene als Scrjreter.

(gbuarb 9?umreibl Ijatte alles gegen fid),

fogar bie2Beiber, bie roegen feines empören^

ben Abfalls gu bem fremben, erftaunlidjen

^lixroeibe furios geworben roaren.
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„Wut) geben, (Sbuarb. SRed)t is bir

g'fcfjehen."

greilid) gab es aud) 33urfcfjen, benen

§ann$ oiel gu ftolg, fdjeu unb fein oor*

gefommen mar, unb bie fofort mit §errn

SKumreibl gleiche Snftinfte befamen. 9lber

bis fid) bie Situation aus bem ©egeter

gu einer fyanbfamen Balgerei enttoideln

fonnte, maren bocf) einige SDIinuten

nötig. §err gimmelmaner 30g fid) ben

ihm befannten SJlufifleljrer herbei , unb

beibe brängten grau Utta unb §anns aus

ber Stube. „3n ben 2Bagen, fd)neU in

ben 2Bagen!" rief er.

Eräugen oor beut gaufe fcrjlief gum
©lud ber £utfd)er in ber lauen göhm
nad)t auf bem 33ode. (£r mar gang oer=

tounbert, alsgimmelmaner ihm bie$ferbe=

beden gumarf, als bas fyalbe 2Birtsl)aus

aufgeregt unb laut gur Xüre herausquoll,

unb grau Utta bla^ unb eilig einftieg.

§amts ftanb immer nod) in ber Xüre
unb oerfal) fid) gegen SRumreibl, ber mütig

nacfjbrängte, gu einem gutgelegenen gauft=

hieb.

„ganns !

" rief bie jettf geängftigte Stau

:

„ganns!"
9lber es fd)ien, als moßte ber 23aron

raufen tote ein SBeintufer.

„ganns, lieber ganns!"
(Ss mar aber eigentümlich. 93eim 9ln=

blid bes unnumerierten 2Bagens mit ben

(Summiräbem unb bes ßutfcfjers im 39 s

linber mürbe bie gange fenfationsooße

äftenge fd)eu unb tufcrjelig. (Sine 2Irt ner=

t)öfer (Sl)rfurd)t fchojs in ben 9Item eines

jcben, unb ber hochgemute (Sbuarb mürbe
einen 9lugenblicf an fid) felber irre.

„ganns!"
„($nä° gerr?" rief ber ßutfcrjer.

9?umreibl mar ftarr unb fagte nichts

mehr, ^a befam ganns 9lngft, man fönnte

tr)n erfernten, rief gimmelmaner leife gu:

„Verraten Sie uns nicht," fprang in ben

2Bagen gu grau Utta, — gufdjlug bie

Süre, bie ^Pferbe gogen an, unb bie 3luf=

regung mar oorbei.

grau Utta unb ber junge äftenfcf) Ratten

gar nid)t bemerft, bag gimmelmaner gu=

rüdgeblteben mar, allein ber Spenge l)in=

geliefert, bie nun in ooUfter (Erregtheit ber

Neugier emporbraufte. „2Ber finb bie?

2Bas haben fie ba motten?"

(£s mar aber bem SJtufifer gang bef)ag=

SBeOjagen & ßlafings aflonatstiefte. XXVI. 3al

lief), ber 2ftitielpunft einer ©efettfcfjaft ge=

morben gu fein, ba er nach gergens=

bebürfnis 50lärd)en aufbinben fonnte.

Gr ergäljlte alfo, ber er grau Uttas

Smprooifation fannte, oon ber fd)önen,

»ermöglichen SBttroe bes ßoljlenhänblers

Löffel unb i^rem Detter, bem gorft=

abjunften, ber fo eiferfücrjtig toäre unb ben

fie feinesmegs betraten tooUe, fcrjon meil

er gu jung fei.

„2Bie alt?" rief ber grimmige SRumreibl.

„9Jlitte ber Qtoangig."

SKumreibl, ber fdmn in ben dreißig

toar, ftricf) fid) ftolgbeljaglid) ben geringelten

Schnurrbart.

So toar aus bem Xangfrängcrjen großes

©efd)id)tenergählen getoorben. gimmel=
maner nährte alle Hoffnungen: bie ber

SJlarftgemerbsleute, bes garbtoarem
fommis, bes Sehrförpers unb $Rum=

reibels, oerfprad), bie fd)öne 3Bitib ohne

ben läftigen Jorftcoufin roiebergubringen,

notierte fich ernfttjaft ben tarnen bes

Vereins, ber ben 9lbenb oeranftaltet

hatte, unb begab fid) 'txxnn mit feinem

20läbd)en, einer 3t™meroermieterstod)ter,

in ben §of, um einigen Schlu^unterrid)t

im Hüffen gu erteilen.

B8 ^ 88

grau VLüa unb §anns fuhren.

grau Utta atmete fd)neÜ unb tief, beibe

fd)toiegen, unb bann unb toann lachte bie

grau gepreßt unb neroös empor. (Snblid)

tourbe bas Sachen freier, banblofer unb

lebhafter, guletjt toll unb enblos.

§anns fchtoieg gefränft.

„9[Rein©ott, mein (Sott, es tut mir alles

toeh," fagte grau Utta unb lachte immer

noch, fd)ludte babei, fchluchgte einigemal

mitten in bas Sachen, unb bann glaubte

ganns immer noch, Da6 f*e lachte, roährenb

fie fd)on längft erbärmlich ins 3Beinen ge^

raten mar.

(Sr mu^te es erft, als ihm fd)neH nach=

einanber bei einem Schiefgang bes 2Bagens

brei, oier Xränen auf bie §anb geträufelt

roaren. 9^un erfchra! er. 9Iber er bachte:

,§nfterifd)es grauengimmer bas! Sie ift

bod) nicht gefunb!'

i)arxn erbarmte fie ihm. „grau Kita?"

bat er.

9hm meinte fie noch mehr, unb ihm fam
biefes 2Beinen unfägltd) lieb unb füg oor.

9. 1911/1912. I. Sßb. 3
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G£r rerfud)te, ben 9Irm um fie gu legen,

aber fic wehrte fürs unb weinte fort.

S)a fag er hilflos. „2Bas ift benn?
§abe id) Sie befeibigt?"

Sie fagte gar nid)ts, aber fic war faf=

fungslos, tote unbraud)bar biefer 23aron

fei. 3)en als SJlann? ^Blamieren würbe er

fie; je mefjr, befto weltfidjerer bie (SefeH=

fdjaft tr>äre. 9Jht (Siferfudjt quälen aud).

Unb bann, wenn er oiergig trar unb fie

aud), fte oon fid) ftogen rote ben ^umreibl
int äBirtstjaus. Ellies fat) fie flar; fein

ganges 2Befen unb bie totale Unmöglich
feit, ©efaHen an il)m fjaben gu bürfen.

3)est)alb weinte fie fo fetjr, lieg ü)n

burd)aus nicrjt natje an if)r fein, wefyrte

feine, it)r liebe Stimme ab, ftieg refolut

aus bem SBagen, als fie gu §aufe voax, fagte

furg ,,©ute 91ad)t!" unb gar nidjt „2luf

SBieberfe^en
!

" Unb am anbern Sage futn*

fie nad) SBien.

3n ber Leitung ftanb aber brei, fünf

unb fieben Xage nadjljer folgenbe 5ln=

nonce: „gafdjing^ienstag , Sdjwarger
23är! Onttgüdenbe 2Bitib oom ($rtes=

bauemball roirb oon itjrem allertreueften

Xänger fniefäßig unb in et)rbarfter 9lbfid)t

um Sebensgeidjen gebeten. Antwort unter

,Xrauerpferb unb £ot)le' an bie (Bxpebition

ber Xagespoft'."

§immelmaner fanbte bie 3eitungsaus=

fdjnitte nad) äßien unb oerfat) fie mit

(Stoffen. $lber ber fd)öne §err ^umreibl
wartete oergebtid).

2& m es

SBie in btefen ©emütern, fo fag bas

(Sebenfen ber fdjönen äBienerin aud) im
§ergcn bes jungen §enbenreid). (Sr fdjämte

fid) anberntags unbänbig unb bemunberte

nod) lange nad)t)er ärgerlid) lafymb feine

5affungstofig!eit an jenem 5afd)ings=

abent>e, ba er beinahe in fd)wungf)aftes (§e=

räufbe mit Xrogfrted)t unb gteifdjergefell

geraten wäre. (£r oerwünfd)te bie 5rau,

bie it)n fo fetjr gebemütigt fjatte, aber fie

war unoergeglid). So ftarf befag tyn

ber ©ebanle an bas ooUe, gefunbe unb

bod) wieber, wie er fid) ausbrüdte, ftabt=

rüdjige 2Beib, bag er beinahe oergag,

fid) feine fd)öne, foftbare 'Soppetbücfjfe gu

bestellen.

9lls nun bas bennod) abgetan war, fufjr

er in einem unfäglid) fügen SBunbfein, bas

itm traurig unb lieb burd)gtüt)te, nad)

Straga gurüd, wo er ein paarXage gegen

3)oftor Urban, (Srogmama unb 9Jlutter

betreten unb ein bigdjen fremb war. $)a

aber balb Scfjnepfengeit würbe, fd)ob

man's im Sd)loffe auf ben tjcramtaljenben

5rüt)ling. 23alb oerfdjwanb er aud) auf

mehrere Xage im SBalbe, weit nad) oben,

wo ein einfames Sägerljaus unter ben t)ett=

fallen, filberftämmigen (£belfaftanicn ftanb,

unb oon wo felbft bie fdjarfen Dfyren ber

alten tarnen feine 93üd)fe nid)t mef)r

Nörten — gefdjweige benn feine Seufger.

SRit benen warb es ja aud) balb beffer.

Q£s folgte eine frifdjcre 3eit. 3uerft famen
bie atjnungsreicfyen Sd)nepfenwod)en. $)ie

$lmfcln oerfünbeten fie. 3)enn eines

$lbenbs, als es fd)on unbeutltd) im 2Balbe

würbe, erfdjraf bas wel)e §ei'3 §annfcns
oor bem leibenfdjaftlidjen Saut ber Statur.

(Sine 5lmfel jagte bie anbere. 9lod)

war es fein Sieb; blog bas wilberregte

Sdjadern rig fid) burd) fein §ers l)inbura^.

Unb jenfeits bes (Srabens wieber: wilbes

5Blätterrafd)eln, 5lügetgel)uber unb bann
bas fd)arf erregenbetaf taf taf tfcrjrrr. $)ie

erften Pfeile bes fleinen ©ottes fauften

im fonft betäubenb füllen SBalbe.

darauf warb es wieber ftiH; wie oers

gaubert. tiefes ^)urd)=ben=2Balb=ge^en

war, als burd)fd)wämme man einen See,

in bem es gans laue Stellen gibt. £)f)ne

bag §anns wugte warum, fd)ien bie abenü-

fc^attige Suft plö^Iid) aus füttern ^Blau

in SSiolett gu wed)feln unb umfd)lug iljn

warm, wie eines lieben SBeibes 5lbenb=

mantel. SJleift umbrang il)n gugleid)

3Seild)enbuft. Oben fdjoben fid) bie 2Bolfen

unraftooll über ben ljod)auf l)ord)enben

Stämmen, liegen grünblaffe §immels=

ftellen frei, unb tief im 2Balbe blinfte bann

ein ftiHes 2Baffer bas fd)arfe 9lbfd)iebslid)t

gurüd: red^tüberrafd)enb unb gaubcrgeljeim

war es, wol)er es jenes 2id)t im näd)tigen

SBalbe aufsufangen wugte.

Unb bann erfdjraf eines 3lbenbs ber

gange 2Balb in gefträubter Süge oor bem
erften glötenrufe ber 5lmfel. ^ie wonnc=

fdjwülen Slbenbe mehrten fid), unb bie

^aftanienwipfel mehrten fid), oon benen

bie SImfeln bem fid) oerl)üllenben £id)tgotte

nadjlitaneiten.

^)ann fam es über bie lichten 2ßatb=

fteEen lautlos bem blaffen §immel oorbei=

gel)ufd)t. 9hir fetten quarrten unb gludften
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bie oerliebten $)ämmerungsoögel; meift

toaren fic ftiH unb überrafdjenb tüte Gulen.

Sßcnn bie 9lmfeln einfilbig toorben toaren,

bann famen bie Schnepfen. Unb fo toar

toieber i)ergerregenbe Sagbgeit ba.

3)as toaren Sftäcfjtc, bas toaren Xage

!

$>as Seben kribbelte ben Sträudjern grün=

bränglid) in allen gingerfpifeen unb preßte

unb gerfprengte fie faft cor Siebe unb Suft

ber 9lusfat)rt ins Seben, unb ber 23udjen=

toatb tourbe immer hellroter unb bie 53irfen

purpurn, oor lauter "Srang. §anns fam
gar nid)t mei)r aus ben 33ergen herunter.

Gr fanbte blojs Schnepfen unb einmal einen

$luerl)at)n, unb bann unb toann einen

$Jud)sbalg als 3eid)en, baft er bort oben

als §err über Seben unb Xob toerfte.

tiefes Xauen unb binnen, biefe tiefe Gr=

regung bes geheimen Sieriebens ging it)m

burd) XRarf unb 23ein. Gr liebte fie alle

mit toilber, gieriger Siebe, Sd)nepfe unb

Urt)at)n unb ^eintjarb 5ud)s, unb bennoer)

fut)r er mit Strahl unb £nall bagtoifd)en.

(Sin feltfamer 2Bat)ntoit5, eine toet)e Suft,

in biefe 2Mt, an bie er fo inbrünftig fein

§erg rjinprefcte, ben jäljen, gefcfjicften

Sägertob guefen gu Iaffen. (Sin füfter

3mang, toet)e gu tun, too er am liebften

t)ätte fdjaffen mögen. D, tjättejebergtoeite

Scrjug bie (Setoatt gehabt,' aus einem Xann=

gapfen, ben er abfdjog, roieber einen Uri)at)n

gu maerjen, ber bas Seben bes eben getöteten

geferjenft befam

!

Sorgfältig übte er §ege, unb feine

£ugel galt bem Räuber mcl)r als bem
Sftutjtoilb. 91ur too aud) bas Raubtier

feiten unb ebel toar, ba lieg er bie §anb
oom 33üd)fenbrüder. Gr rjatte Sud)fe im
SReoier unb 2Bilb!a^en; aber gänglid)

rottete er fie nid)t aus.

So toufjte er am legten 33erge feines

SRcoiers, ber mit rüftig t)or)em äBalbt)erb

unb gelfenfteile l)art an ber Sao'e empor=

brängte, einen ©olbablert)orft. S)en aller=

legten oielleidjt in ßrain. 3al)r für 3al)r

lief} er bie ftolge SBrut ausfliegen unb tat

ben Sögeln, bei beren 9lnblid fid) fein §erg

ingrimmig cor 33euteluft unb Siebe gu=

fammengog, fein Seibes.

Gs roar toie 23lutsoertoanbtfd)aft, toas

er füllte; unb toenn ein Slatoe einen jener

l)et)ren SSögel gefdjoffen t)ätte, er t)ätf es

geräduM silber es blieb ftets nur biefer

eine §orft. Seeabler, Sd)langenabler gab

es toot)l ; aber ben ebelften Sögeln fd)ien

feine SSermeljrung gegönnt. 3)ie 23rut flog

aus unb fort; — toot)in, bas brachte er

nimmer an ben Sag.

dlun roaren fie roieber ba, feine (§e=

fd)totfter 2lbler. Gr befudjte fie unb fai)

it)nen gu, roie fie in t)errlict)em Sluge ob

itjrem gorfte freiften. Unb toenn fie fid)

in bie 33äume einfd)toangen unb bie Sifte

fid) unter ber mächtigen Saft fo tief bogen,

ba§ fid) bie 9lbler flattemb t)alten mußten,

bann blühte fein §erg oor Unbänbigfeit,

baft er, er it)r Sct)irmt)err fei!

So roar es über £>fuli, Sätare unb

^almarum gegangen. 9ln biefem Sage
Ijatte er feine letzte Sd)nepfe ins 3)orf

tjinabgetragen. Gr toar fo oergnügt, fo

leidjtfinnig, bag er gänglid) oergag, toie

toenig il)n ber flatoifcrje ^arrer liebte.

^)em begegnete er. 23reites 5lntli^, niebrige

Stirn, fniffig fcfjtoarge 5lugen ooll 9Jli|s

gunft unb ein gelbes $lntlit}. ^ein (Sefäjä

ber Siebe ©ottes, ad) nein. (Sin 9Jcann bes

9?affent)affes.

Unb §anns
f
cfjtoang il)m bie Schnepfe ent=

gegen, „^ie foÄ fdjmecfen, §od)roürben!"

„2Bem?" fragte ber ^riefter groeifelnb.

„SRir!"

„(Sud) fdjmedt aKes, toas anbern ge*

l)ören follte."

^un fragte §anns : „2Bem V1

„^em SSolf, bem biefe Grbe, biefer 2Balb

unb biefes 2Bilb oon ©ott gefegt ift."

„§od)toürbigen, galten gu ©naben in

3l)rer SBeistjeit! SBenn tyx SSolf äRac^t

über bas arme 2Bilb rjätte, es gäbe feit

taufenb Saljren feines met)r. 3d) l)ätte

3r)nen bieSdmepfe beinahe fd)enfentoollen,

toeil gar fo ein leicrjtfinniger Xag ift t)cute.

3lber je^t roirb fie mir boppelt fdjmecfen."

„(Sin leid)tfinniger Xag, ^almen=

fonntag? 511), bas ift gut; bas toujäte id)

bisher oon ber Langel nidjtguoerfünben.''

§anns t)örte nid)t. (Sr fd)toang feine

23eute gum ©ru^ unb ging fingenb toeiter.

(Sr toar fo unbefümmert. Gr bacrjte gar

nid)t baran, baj} er ben 9Jlann geretgt

l)aben fönnte, ber ein leid)tes 3Bort als

perfönlid)e ^Beleibigung feiner pfarrl)err=

lid)en ^erfon empfanb.

m B3 ^
^)as tourbe eine 2Bod)e fpäter, burd) Qu*

fall, burd) einen bumm luftigen Befall no fy

oiel fd)limmer.

3*
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$lm Dfterfonntag toar§anns fd)on frül)

im SBalbe geroefen. $)ie gute Saune roar

ifmt in ben legten Sagen ber ßarroocrje

arg oerroerjt. 3fn biefen Ijolben, füllen

Sagen, roo alle Kreatur in Siebe unb treuer

9?eftl)ut unb 93eforgnis um junge 23rut

bebt, rjörte er alle Sftadjt in 2Balb unb

2Biefe grofce §unbe jagen. 9ttd)t beHenb,

nein. Ss roaren fcrjeue, beroufcte 2Bürger,

bie l)öd)ftens ein Scrjnaufen, ein Streifen

im 33ufd), ein bumpfgieriges knurren oer=

riet. Scr)attenr)aft, gefpenfter^aft taucfjten

fie auf, prallten gur Seite, trenn fie aucf)

nur ein roenig Saut ober 2Binb oon irjm

befamen, unb ocrfcfjroanben, elje er fliegen

!onnte. 2Bieber roaren's tljrer groeie, unb
er tüu^te nid)t einmal, roem fie gehörten.

3n biefen Sftäcfjten, roo es fo ferjr tDädjft

unb quillt, unb bie fo rjeilig finb ob jungen

Sebens, fdjlief §anns nid)t, fonbern fafc,

bebenb um fein SBilb, im rerbüfterten

SBalbe ober ftreifte bie oollmonbrjellen

3Biefen ab. 9Jland)mal fal) er biebunflen,

fd)attenl)aften §unbe, unb bann tjörte er

balb bas gefcrjredte 9luffollern eines Joföns,
ober bas toelje finberartige Clualgefcrjrei

eines jungen §afen gerrtg it)m bas §erg.

Unb alle borgen fal) er in ber l)öl)er

toerbenben Saat bie tiefen bunfelgrünen

gurren, bie Jährten ber beiben böfen

SJlorbrjunbe, bie gu Xal nad) bem $)orfe gu

liefen, too fie ben Sau 00m 2Binterforn

geftreift Ratten.

$a fe^te er ficr) im $)orfe an unb lernte

bie 93eftien fennen. 3)ort burfte er ilmen

nicfjts tun; aber er fal) fie, bas ftruppige

5eU gerteilt unb nag com 9lad)ttau bis

an ben ÜBiberrift unb ben 3Banft prall*

gefreffen Ijeimferjren: ben einen rotfd)edi=

gen, ben er fannte, gum ^ßobgorfcrjepp,

ben fdnoargen, mit ben blutumlaufenen

klugen toeiter feitab gum Sdjmieb. (Sr

bebte cor 3ßut, rouftte aber nicrjt, toas tun.

tiefes %ät)X füllte er nid)t bie r)eilige

Trauer bes Karfreitags
;

biefen Sag oer=

fdjlief er in troftlos geworbener Sftübigfeit.

3u 9Jad)t lauerte er roieber auf bie äBürger

feiner jungen SBruten. 9lber es rourbe

Sonnabenb unb $lbenb oor Oftern, unb er

Ijatte feinen befommen fönnen. 3)a traf

er oor einer Scijenfe ben Scfjmieb, ber ein

Säufer roar. (£r rjatte feinen 5eierabenb=

raufd), grüßte ben jungen §errn bemütig

unb flagte über 3)urft.

„§aft bu fein (§elb mein*, §ermagor?"
,,5ld), ber §err l)at gut fragen; er ift

oerforgt."

„$)u, §ermagor, oerfauf mir beinen

§unb."
„Söcein treuer 9toc, 0 §err, 0 §err!

Sftein treuer 9?oc! SBasroollen Sie meinem
liebften §unbe tun?"

„3)rei 3Jlag Schnaps, §ermagor!"
„O, mein 9fr>c ift mel)r roert als fein

©eroictjt in ©olb!"

„2Birtin! 3a? Xrag bas fleine

mit bem ßirfcrjroaffer rjeraus. 91un,

§ermagor? ^as fafjt elf Siter, unb fieben

finb toorjl nod) brinn; bu fannft ba trinfen,

Sdnniebfeele, groei, brei 3Bod)en bcincn

(Sram oertrinfen. 9^a?"

§ermagor fal) basSeiten an unb begann
3U toeinen.

„§err, 0 §err, toas tooUen Sie oon
bem armen, fdjtoargen 9^oc! (£r ift bo^
fein 3agbl)unb."

„$u toillft alfo nid)t?"

„O, icr) toeig toas Sie toollen."

„§ermagor, id^ erf(ä)ie^' il)n fonft ol)nel)in

einmal im SBalb."

„Unb icf) toerbe meinen §unb behüten,

fo toaljr id) lebe," rief ber Sdnuieb roei=

nenb.

„Xrag bas gä&d)^ nur toieber fort,

Sftarisa," fagte §anns gleid)gültig unb
ging fort.

„(Sospob, ©ospob!" rief ilmt ber

Xrunfene oergroeifelt nad).

§anns fam ßurüd. „D^un?"

„%un Sie, tun Sie, toas Sie tun muffen,"

toinfelte ber Stftann.

„So fomm mit, öermagor."

„Unb Sie geben mir fieben Siter?

heften?"

„SSom guten £irfcr)toaffer."

i)er Sdjmieb fe^rte um, ferjenfte ficr)

mit sitternben §änben ein ©las ooll unb

leerte es. 'Sann ging er mit §annfen auf

ben §of unb serrte, je^t ganß rul)ig, feinen

fcfiroargen §unb am§alsbanb Ijeran. $>er

fnurrte bem jungen 3>agbr)errn brofjenb

entgegen. §anns griff nad) einer Scf)miebe=

gange unb ftredte bann bie anbere §anb
nad) bem §alsbanb bes §unbes aus, ber

grimmig beifcenb nad) il)m furjr. 3lber

fd)on faufte bie 3<mge itjm frad)enb auf

bie 9^afe.

„O §err,o§err!" fd)rie ber Sßerfäufer,
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als bas Üier fraftlos an feiner Seite

umfanf unb nichts mehr roar als 2las.

„Da t)a\t bu nod) eine ßrone — 53e=

erbigungsfoften," fagte §anns tiefatmenb.

Dann ging er nad) §aufe, ^olte ben

Grilling unb lub ihn groeimal mit grobem

Sd)rot unb mit einer guten £ugel. Denn
ber $obgorfd)epp roar feinem gunbe treuer

unb oerfaufte ilm nid)t.

Unbehaglich roar ihm guSJhitroegen einer

Dat, bie bes Sägers untt>ert roar, roärjrenb

er ben oerbunfelnben SBälbem entgegen^

ging. (Sr Ijatte nur aus 9cotroef)r guge=

fernlagen, benn bie 33eftie hätte ihm in ber

näcrjften Sefunbe bie §anb gerfleifd)t. 9lber

§ermagor mürbe ersähen, bog ber 23aron

eigenrjänbig Sdjinbertat ober nein.

(Srgählen roürbe er nichts. Denn es roar bod)

Verrat, feinen §unb gu oerfaufen. ^ßfui

Deufel ! Der §unb , fo graufam er roar,

gierig unb morbluftig: für feinen §errn

mürbe er fid) haben erfdjlagen laffen.

$fui, nod) einmal

!

$lber ben anberen, ben fdjlaueren, rot=

fd)ecfigen bes böfen 93lage ^ßobgorfdjepp,

ber burd) ein paar Schrote nur oorfidjttg

unb nicht furiert roorben roar, ben mufjte

er oon feinen gafen unb §ürjnern bringen,

unb rjie^e es einen 9Jconat bei Dage fdjlafen

unb lauern bei 5Radt)t. Denn bas roar ber

Verführer, ber fid) ftets roieber einen

groeiten ©efeHen gur 3agb ergog.

Unb roirllicr). (Segen grühe gu am Dfter=

tag, als es grau unb
f
crjaurig roar unb bie

2Bälber oor ber Sonnengeburt bangten,

l)atte §anns bem §unbe ben ^üdroecrjfel

nad) bem Dorfe abgepaßt unb fal) ben

Joggen in ber gelbroeite roallen. (Stroas

©ro^es flüchtete bort. (5in9?ehbod?3ielenb

furjr ber Grilling an ben fid) roeHenben

Sirjren entlang, immergu mit, freug unb
quer burd) bas gelb. Da ftodte bie 33e=

roegung, unb gleidjgeitig roimmerte ein

§äslein geüenb auf. §anns fdjofs rjin, roo

nod) bie 5tl)ren gitterten, unb lautes §eulen

unb Raffen fcrjrie aus bem &orn empor.

Da fdjneüte fid) basSägerrjergin grimmiger

£uft, unb l)od) atmenb fprang ber 9?äd)er

ins grüne üUceer tjinein, bis er ben §unb
fal). Der fajs auf bem gelähmten £reug

unb fletfcrjte bie 3äfme. Der rotfcrjedige —
alj! Unb bie ßugel fuhr fcrjmettemb

groijcrjcn bie böfen blutunterlaufenen Siebter

unb löfdjte unb brad) fie.

5lls§anns ben Räuber ins 3BaIbbidtcfjt

gegogen hatte, begann bie erfte Dfterglode

ferne gu brummen, unb anbere fielen ein.

3l)m aber roar bas §erg leicht unb hell unb

füg, unb als bie rote Sonne fd)auerlid)

aufging, roar es ihm, als fäl)e er leibhaftig,

roie fie, treulich nad) ber alten Sage, breimal

oor greuben in bie §öl)e fprang.

Das 9?eoier roar gang ftiÜ. griebe, griebe

roar rjier roieber, o, roie fror; fein §erg

roar! §eute tat es nichts, bajä bie 9kd)t

oerloren roar. Seine §afen, feine befreiten

Dfterljafen! 9lun rooUte er nur merjr in

ben Ort, feinen eigenen §unb holen, ben

bie hzx^n SJlorbföter oiel gu gut gefannt

unb gefürchtet Rotten, unb 'bann bas 9?eoier

abfud)en, roo bie 9?etjroed)fel ftanben. 3n
roenigen 3Bod)en ging ja bie 33irfd) auf.

3u Wittag fdjlief er bann rool)l im ©rünen,

oben auf ber 23ergroiefe.

Seiber aber gab es einen geheimen £rieg

groiferjen bem flaroifd)en Pfarrer unb bem
23aron.

^)er Pfarrer naljm fid) feines Nolles

unb feiner 93auem als ein braoer Kämpfer
burd) bid unb bünn an. 9lls 58auernfol)n

"Oa^U er nur für fid) unb feine Seite unb

roar roeit oon jener 3Jlenfd)lid)f eit, bie ftets

aud) mit bem ©egner benft. Sin tüchtiger

Streiter, freilid) ; aber ol)ne SSerftänbnis,

3Serföl)nung unb ^ergeirjung.

Seine dauern liebte er fo ferjr, bag er

irjnen, roo es nur ging, abfaufte, roas fie

irjm brachten, um nur fein (Selb in bie

Stabt fliegen gu laffen. 3)abei rooUte er

nidjt roiffen, rootjer es fäme: Dbft unb

©emüfe, £om unb 3Bein, ja aud) §olg

unb 2Bilb.

5Tlun rjatte §anns am Ausgange bes

äBinters oiel klagen feiner SJlutter hören

müffen, bajs oon ben ^Budjenfcheitftögen

am SRanbe bes Sd)logparfes bas §olg

ftafterroeife geftohlen rourbe.

§anns fam bas ferjr gelegen für einen

feiner Iräftigen Streidje. (Sr bohrte bie

fd)önften Sd)eite an, oerfah fie mit einer

guten 2)ofe Sd)iegpuloer, oerfeilte bie

Sprenglöd)er forgfältig unb oerfcrjmierte

bie ^Bohtfpur mit (Srbe.

3lcht iage nad) biefer %at flog nebft

einem geroiffen ^Bauemherb aud) berfd)öne

alte Dfen bes Pfarrers auseinanber, fo

grünblid), bag ein gang neuer Ofen gefegt

roerben mugte.
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'iKngetge roarb nid)t erftatlet, unb felbft

bie ©enbarmerie Jcrjmungelte unb fdjroieg.

Aber oon ber Langel floft roenig Siebe in

ber Dichtung gegen Scrjloft Straga, unb
bie33auern rourben immer mürrifdjer unb
unfreunblicfjer. Sdjoft ber -Baron eine

SBilbtaube auf bem gelb
, fo flagten fie,

er oernicrjte ihr Hausgeflügel, ober fie

famen: „©ospob, ©ospob, feinen Singer

breit rjabe id) Srjre £ugel faufen gehört.

3)a, gans am rechten 9l)r. 3d) !ann nid)ts

mer)r hören, alles fingt unb fauft mir. 3d)

muft gum 2)oftor, (Sospob, unb bann gel)'

id) gum dichter."

Alle jagten fie ben Stolgen, ©infamen,

ben§errn ber§örjen unb berSBälber, ben

legten ©beimann. ^erSBlage^obgorfcfjepp,

bem er ben §unb erfd)of[en hatte, ging mit

^)ral)tfd)linge unb Abfcrjraubflinte bunfle

2Bege; er unb fein fahlgelber SorjnSanfo,

ber unter bem bidjten, furgen fd)toargen

§aar aus gebrüdten, umbunfenen Augen
roie 9leib unb §interlift felber blidte.

§anns rouftte um biefe 2Bilberei, bie

nid)t Sugenb nod) SRutterfdjaft fdjonte.

2Bar ihm bie 9tteberjagb am $Kanbe ber

^)orffIur oerleibet roorben, fo roollte er

bod) bie armen ($efd)öpfe oor dual unb

Ausrottung befänden. Unb tagelangburd) 5

!rod) er bie S)icfungen unb fpärjte auf ben

Raffen unb 2Bed)feln nad) Schlingen aus

3)ral)t unb ^ferberjaar. ©nblid) rouftte er

genug unb legte fid) in ben §interrjalt.

©s roar ein roilbes 3)idid)t oon5id)ten=

fcfjoffen, ßaftanien unb 93ud)en, burd) bas

fein Auge einen Schritt roeit fal). 3)ort

roäre, ohne 23lage unb 3anfo ^obgorfcfjepp,

bas ^ßarabies ber SRerje unb 2Balbrjafen

geroefen, unb biejafanen hätten bort forg=

los il)re 33ruten. Aber bie fleinen Xunnels,

bie fid) bie §afen bort bafmten unb bie

fcrjmalen, oft nur groeijjuft l)ol)en SRerjpäffe

lagen ooH Schlingen. ©ines Borgens
aber, als^anfo^obgorfcrjepp einerroürgtcs

5Hcl) aus ber Gelinge narjm unb babei

fniete unb tro£ bes erbarmungsroürbigen

gebrochenen 33lides bes armen Xieres eine

fdjmu^ige SBirtsftubenroeife fang, ertönte

plö^lid) bietjt hinter il)m bie groeite Stimme
bagu. Gunter fang §anns bie ihm rool)l=

befannte gemeine 33aHabe mit, unb ein

gefdjmeibiges Spanifchrorjr faufte fdjon

bei ben erften Saften auf £opf unb Orjren

Sanfos fjernieber. Sanfo hörte fogleid)

gu fingen auf unb budte fid) fdjroetgfam

roie ein§afe bei §agelfd)lag oorne nieber.

§ierburd) befam jener Xeil 3SoUmonb, ben
bie Säger Spiegel nennen; unb §anns
lieft ben SBilbbieb mit feftem ©riffe aud)

gar nid)t mehr aus ber oorteilrjaften

Stellung roegrüden. 3)er Spanifdje roütete

fo feljr, baft bas gähe 9?ohr nad) fünf
Minuten in fed)s Striemen gerfpalten roar.

§anns aber fjteb fo lange roeiter, bis er nur
mel)r ferjr roenig oon ber einft ftattlic^en

SRute in ben §änben l)ielt. 3anfo hatte

gefdjroiegen, bas SRorjr faufte unb pfiff.

Sanfo rjaite gebrüllt, bas 9?oljr hagelte.

3anfo tjatte geroimmert unb gefleht, bas
SKoljr [ang feine graufe SKelobie roeiter.

dlun roareni)u§enbe oon erbärmlich abgc=

broffelten §afen gerächt. 911s £janns ins

$idid)t gurüdfprang, blieb 3>anfo noch e *ne

Minute in ber aufgegroungenen Stellung

roie ein ©öljenanbeter fttH. 5)ann richtete er

fid) fchmerglich auf unb fah ferjeu umher. 9?eh

unb Schlingen roaren fort. (Sr griff in bie

5Bruft nach feinem Keffer unb ftach roütenb

bamit nach öer Dichtung, in ber §anns
oerfchrounben roar. 9lber jebe ^Beroegung

tat roehe. So richtete er fid) ftörjnenb auf

unb humpelte fort.

Mehrere 2Bod)en lang nach öiefem un=

gefe^tidjen 5lft begog ber Pfarrer feinen

ÜBilbbebarf aus bem Sd)loffe, roas oon
§anns unb ben tarnen fd)mungelnb oer--

merft rourbe. dlux S)oftor Urban prebigte

roehmutooH: „$)iefe 2Belt ift fo fcrjön, fo

flar unb bas Seben fo feiig, roenn es in

33efd)cibenheit geführt roirb. SBogu ber

§aj3 unb bie Sehbe? 3ft benn bie ^reube

fo grog geroefen, als Sie ben fcr)tect)ten

£erl aussieben ?"

„Sehr groft, gerabegu innig, " fagte §anns
übergeugt. „$Rir ift heute noch orbentlich

bie Sunge roeiter unb bas Atmen leichter.

88 88 88

©in fleiner XRebiceerhof roar Straga,

roahrlid). S)enn nicht fo fehr bie 3>äger=

ftreid)e, oiel mehr bas tiefe rätfelreicrje

9^ad)benfen, bie forgfältigfte SRufif unb

anbere fünfte nod) füllten bie Sage bort.

2Bcnn bie langen Sage famen unb ber

ßudud immer enblofere Aufreihen über

bie SBälber perlen lieft, bann famen

50xenfchenmitfeinburchgearbeiteten Heroen

unb ©ef)irn auf Schloft Straga. 3)oftor

Urban roar fchon feit Linters 5Serfcrjeibert
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bort. 91un mar aud) ein ftiHer äftaler ba-

gemcfen, ber es fid) oorgcfetjt hatte, einen

9lprilrcgen 5U malen. Cnnmal nur in

feinem Seben fold) einen biamant=

fdjmcibigcn, funfenfprühenben Sönnern

regen, fcrjleierartig foftbar oor blüfyenb

grüner £anbfd)aft, erfüllt t>on 2id)t unb

erquidenber Örifche. 3m 2lpril, im Stftat,

bei jebem fleinften Sonnenregen I)atte

§anns bei ifym gefcffen, gefcrjaut, geraten.

§atte fid) mit bem äftalcr entgüdt unb mar
mit H)m oergmeifelt.

3)ann fam eine 9?egcngeit ofme Sonne,

ber WlaUx mar gcfdjieben, unb oiel äftufif

oibrierte in ben dauern bes alten Schloffes.

Jreunb ^immelmaner mar gu 23efud)e;

ber feinfte SRufifcr, ber fid) I)erbeimünfd)en

lieg, unb überbies oon breifad) lebenbigcr

geiterfeit.

^ie 9täf)e biefes SDcenfdjen, ber bas

Seben fo fehr liebte, roirfte auf alle

(Semüter mie rjeller 3ßein. $ie 2lugen

mürben fröhlich, bas ßeben anregcnb, bie

3u!unft tröftlid), ja felbft ber Xob lieb

unb ein behagliches 3ubettefjeibeln : folcrje

93erfür)rungsluft unb Sebensfraft ftrömte

oon bem ä)lenfd)cn, ber am ^Beginn ber

Sechgig nod) fdjlanf, frifd), fd)önunb glatt

ausfah unb in feine 3ufunft blidte, als

läge bie gange morgentaufunfelnbc Sugenb
oor ihm.

^ie nun fpielten gu britt im großen

Saal bes alten Sd)loffes tounberfdjönc,

alte SCRufif. "SoHor Urban litt nichts, mas
nad) bem ad)tunboiergiger 3af)re erfunben

mar. Selbft über -JBagncr burfte man nur

ftreiten, il)n morjl aud) bemunbern: gefpielt

mürbe er nid)t, menn Uxhan mittun foHte.

^)as mar oielleid)t ber einige gehler bes

feelenooH alternben §errn.

„^ie Gilten maren bas ©lud. Sie maren
bie f)el)rfte, milbftrenge Sittlichkeit. $lus=

geglichen mie bie Seele ©ottes, gerecht,

gefüllt, Ijarmonifd), mie bie SBeltorbnung

ber Selmfucfjt bes ^eiligen ©eiftes oor=

fdjmebt, mie mir fie nicht begreifen unb
nic^t mehr 511 feljen oermögen. (Sin ©efang
feiiger, befreiter ©eifter."

Uftan tat ihm's gern guliebe. 51H biefe

SRenfdjen, bie fo gänglich mehmütig feine

Überfommenheit maren, oerftanben ja bie

alte Qeit um fo oiel beffer als bie neue!

So [afsen fie benn unb fpielten alte, alte

Schönheit, ^Reinheit unb iiefe in ben alten,

alten SBänben bes Sd)loffes, bas bort \tant>

feit bem Anbeginn menfchlicher33efiebelung.

§immelmarjer mit ber ©eige unter bem
fcrjmarglodigen £opf, ben bie mäßige 90?i=

fd)ung ber Silberfäben nur noch anregenber

madjte; mit glüdlicfjen, lachenb braunen
klugen, fd)ön unb leichtblütig. Sein Strid)

mar mie bas D^achfinnen eines guten (Sngels,

fein Spiel mie bas Überfliegen unb gurgeln

Heiner Hutten, fo leidet unb elaftifd) unb

lebhaft. Unb Urban, über fein (£ello ge=

bogen! 3)ie milbeStirne, fchön gebaut mie

an einem antifen 2Bibberr)aupte, nur bünm
fdjalig unb faft gefprengt oor bem Crange
bes §irns, oor lauter Genien. ^)ie Schläfen

leibooß fdjmal unb über bem föftlichen

©ebäube bas graue, gurüdgeftrid)ene §aar,

bas mahrlich ausfah mie g^^e unb ©r=

gebenheit. Selbft im leichten Xänbeln bes

5?o!o!o, menn §immelmaner leife lachte,

blieb Urbans StRunb refigniert, feine klugen

maren ooll trinfenber 23erfunfenl)eit. 3Rur

bie fd)lanfe 9tafe mar ber 2ßelt entgegen;

gefdjmungen, unb bie bünnen Lüftern

bebten oor (Ergriffenheit unb ßeibenferjaft.

So fpielten fie, 5Ibenb für 2lbenb, baf$

es aus ben Schloftfenftern brang, beutfd)

unb fromm über bas flamifcrje £anb. Unb
oerhallte, ol)ne baf$ mer grofj hrohorchte.

5lm £laoier fafj immer §anns. (£r

hatte eine tiefoerfunfene SRufiferfeele trot}

feines Sägerblutes. SBeil er ein foldjer

Träumer mar, hatte ihm (Sott ©nabe ge=

geben, foldje Schönheit gu oerftrömen. (Sr

fpielte felbft ben ftrengen alten SJlufifern

recht nach §crgen, unb menn er am Slügel

fafi, fdjienen 3ugenbleid)tfinn unb 2Balb=

bubentro^ meit, meit fort, ^as 9lntli£

hätte oon grauen §aaren umgeben fein bür=

fen, fo gefegt, fo gefaxt mar es. 3)as ^inn

mie in altoäterifche ßragenfpi^en gebrüdt,

bie silugen oon ernfter Klarheit. 5lUe guten

(Sigenfchaften feines ©efcfjlechtes erfchienen

bann in biefem alten, mürbigen Slriftofraten=

profil. ^Da mar er gang ein anberer.

5tRit ber ^h^°f°P^e auf Schloß Straga

ftanb es nun aber am feltfamften. tytylo;

fophie mürbe hier gelächelt, manchmal bei=

nahe gelacht. ^)as mar beshatb: Gs mar
ein SJlenfd) eingelaben morben, ber §ann=

fen unter einem feltfamen Spitmamen
empfohlen morben mar. "3)er SJlann mar
ein 2ftittelfd)ullehrer, ber augenblidlid)

nach ooHenbetem gehnten ^)ienftjahr in
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lidje 5ufianbe bradjte, t>on biefem fleinen

SKuljegerjalt aud) gu leben; ba in ©rag
ein SunggefeHe orjnebies unglaublid) roorjl=

feil lebt, gelang §errn Safob 9Jlücfen=

brünn bas ßunftftüd fo gut, bafc er ftets

nod) einige fronen feinen Liebhabereien

gufüljren fonnte; bas roaren einSteljplatjim

Xfyeater ober Bongert, Ausflüge unb 3uroei=

len fogar einen (Eintritt 5U einem SSolfsfefte.

i)ic 23efannten biefes äftenfd)en, ber in

©rag bei allen trjeofoprjifdjen, metaprjrjfi=

fcfjen, offulten, naturi)eilbebürftigen unb

fünft moralifcr)en ober äftrjetifcfjen $er=

famntlungen gu finben roar, nannten tt)n

ben „ßapeHerlljeiben". §anns f)atte gu=

erft oon 3<*fob Stftüdenbrünn mit biefem

tarnen fprecfjen gehört unb augenblidlid)

einen ferjnlid) oerftänbnisoollen Qnä im
gergen gefpürt; benn aud) er rjattemancfp

mal ein roilbes Verlangen nad) etroas

§eibentum. Gr fragte nad) unb erfuhr, ba§

9Jcüdenbrünn neben feinen oielen anberen

Schrullen aud) bie rjatte, alle bie jarjtlofen

23ergfird)en unb 23ergtapeUen, beren es be=

fonbers in ber fübbeutfdjen unb flaroifcrjen

Steiermarf auf allen §öf)enfpit}en gibt, 3U

befudjen unb fromm 3U erroägen, roelcfjer

§eibengott bort in oord)riftlid)er $eit fein

geiligtum gehabt tjaben fönnte. Gr rou&te,

bafj bas 93olf an bie alten föultftätten oiel

ßu ferjr geroorjnt roar unb an ben Ort merjr

glaubte, als anben($ott. 2)afd)obenbenn

bie crjriftlidjen ^riefter überall auf §örjen

unb ^Bergen einen ^eiligen unter. SRüden=

brünn tjatte nun ein gärtlidjes (Sefütjl für

bie alten übertünchten (Sötter unb fucrjte fie

auf, roo er fie 3U fpüren glaubte, breitete

an irjren Stätten nad) 5lrt ber Gilten bie

9lrme aus, öffnete fein gerg unb opferte

tfjnen fcfjroelgerifcrje Stimmungen. Gr
roar genugfam oorgebilbet unb gerecht,

um nid)t etroa £>bin unb Xrjor bei foldjen

Stätten 3U fuerjen; aber er fannte alle

SSotiofteine, bie ben galjllofen iHnrifd)=

römifetjen 9ßrooin3gottl)eiten in römiferjer

Seit gegolten fyaüm, unb rougte bie aus=

gefallenen unb entlegenften 2ofalgötter=

namen. Sie alle fettfe er roieber ein;

fdjrieb rootjl aud) ifjre tarnen mit Xintem

ftift an bie betreffenbe Capelle, roo er fie

nun burefjaus rjaben rooflte, unb eine

anbacrjtreidje formet barunter; beutfd)

ober lateinifd), roie's trjm in ben Sinn fam.

3)en nun Ratten fid) bie alten (Gräfinnen

unb §anns oerfdjrieben. Gr toar gefommen
unb tat fid) gleid) roeit auf. $)en feinen,

roerjmutsoolt füllen ^aturrjeilargt Urban
tannte unb liebte er längft; §immel=
maner rou^te ifyn aufs liebensroürbigfte

3U umfd)meid)eln, unb gar bie beiben

alten i)amen, ba ging es orjnetjin felbft

jungen äftenfdjen fo, bag, roer bie ein=

mal in ityrer ftiUen ßlugrjeit unb feinen

§eiterfeit geferjen, lange 3eit feine Sunge
unb Scrjöne rou^te, an bie er mit foldjer

Snnigfeit backte.

3Jlüdenbrünn lief aud) fdjon in ben erften

Sagen im ßanbibatenrode, allein oorerft

unb t>ann mit bem irjm jutunlicrjen §anns,
über alle 93erge unb unterfucrjte bie ßa=
pellen auf irjre Urroeitje rjin. äftit roonnigem

Scrjauer rjörte er gu, bafc tjod) oben am$)o=
riang, ber felsfernften, roeltabgetanen

(Sipfelroelt ber Usfofen, §äufer feien, bie

noer) irjre §ausfd)lange hätten. Gine fei

gar roeift mit roten 5lugen, unb alle tränfen

fie SQHld) unb erhielten alle 9^ad)t iljr

Opferfcrjälcrjen. „S)er Scrjlangenfultus,

ber geljeimfte oon allen," fagte 93lüden=

brünn tiefbewegt.

Unb bie dauern fern r)inten in ben

§örjen roaren anbers als bieneiboergroKten

unten im Sieflanb ber Saoe. Still unb

für fid), aber 00H oon 3ßunbern. 3)ie

glaubten nod) an ben SBalbfaun, ben fie

Sfrat nannten, unb an bie htiöm 3Better=

riefen, ben roei^en unb ben fd)toar3en, bie

in ben 3ßol!en fämpften, roenn bas Un=

roetter brüllte; unb an bie roeigen, füllen,

ferjönen äßol!enfd)leierfrauen mit bentraus

rig ferjönen klugen, bie bem 9Jtenfcrjen fein

Sd)idfal oorausfingen unb füll mit ben

Hebeln über ben §orian3 Einsogen, an bem
roeibenben 3Bilbe oorbei, bas fie fegneten

unb pteten. "Sie SRojenise, bie tjolbeften

§öl)engottl)eiten; bie faligen 5muen!
§annfen aber roürjlte es roieber im

5Blute. (£s roar ^Birfd)3eit gefommen. S)ie

Sage roäljrten bis natje an bie Stunben
rjinein, ba fonft alles fdjon fcrjläft, benn bie

leife Dämmerung im Horben roärjrte immer
länger in ben mitben, milben 9?äd)tcn, bie

ooH bes (Sefanges ber llaffifdjen 3ifabe unb

ber roerjmutreid) rufenben SBeingartenrjeims

d)en roaren. 3Benn in foldjen ^läd)ten ber

2Balb einmal fein Jaunen anfielt, fonnte

man in ber fernen Xiefe ben Strom gel)en
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hören unb immer unb immer toieber bie gäng*

lid) unfagbaren Stimmungen ber 2Binbrab=

gefprädje erlaufenen, balb hod), balb tief,

balb rafd), balb oerfterbenb, balb oiele, balb

eines ganj einfam irgenbtoo auf toinbbefucl)*

tem §ügel, toärjrenb fünft bie£üfte ferliefen.

3m äBalbe aber frfjlicfj unb fcfjlurfte es

gefpenftig. £ud)s unb SBilbfa^e fctjnauften,

ber Sucfjs fcrjnürte, ber gefpenftig fdjeue

Urbod ftreifte bie Didungsranfen an unb

\ta\iD barm felber ftiU unb Ijorcfjte. Snben
£üften l)örte bas Seben ebenfotoenig auf.

3)a u)aren bie (Sulen, bie Nachtfdnoalben,

bie glebermäufe los. 3)ie gange reid)be=

lebte 9tad)t bes Sübens, bie fo toenig jum
Schlafen gefRaffen ift, flüfterte, rebete,

atmete um ben jungen 2Beibmann. 3)er

hatte oft feltfames Nachtquartier : balb bie

blofje i)icfung, in ber er fid), in ben Hantel
gerollt, einferjob, unb wenn es gut ging, eine

jener ^örjlerguflüctjte, bie nichts finb als

ein mannslanges Heines Ninbenbad), unter

bem man faum fifeen fann. 3)ort oer=

träumte er halb laufdjenb, fyalb fcrjlafenb

biefe begrengten, geheimnisreichen Nächte

unb hatte letfe fctjon roieber im §013 feinen

33irfd)tritt, roenn ber^immelgu blaffen be=

gann ;um jene
f
cfjauerlicrjeSSortüeltftunbe, ba

ben glurgott bas Schöpfungsgrauen burd)=

rinnt; ftunbenlang beoor bie Sonne aufs

geht.

(£s roar ein alter Nehbod mit Stangen
roie äßurjelgeranf

, ge^rtäflig oielleid)t,

bierjt, braun, geperlt unb rounberlicf). ^)er

roar roie einäBalbgeift, fo geheim, menfd)en=

fetjeu, launenhaft unb lautlos. SJcan fal)

it)n toie ein Schemen, unb rücfte man bie

klugen erftaunt fefter nad) bem $un!t, fo

toar er treg. §amts fal) ihn hier unb ftellte

ben 2Bed)fel feft ; aber ber Sllte 00m 2Balbe

nahm ihn ni^t mehr an, fonbern toar bort

ober anberstoo. Oft hörte ber Säger im
^iefften nur fein fdjrecfenbes, tiefbeUenbes

bö, bö, fo bafc er ob ber Nähe 3ufammen=

fuhr. Unb fort toar ber SBod. §atte er

an einem Stämmctjen gefegt, fo überftrtet)

es §anns oft unmerflid) mit garg ober

haxit) ein 3BoHfäbcrjen um bie Stelle. 9lber

ber 5ltte blieb ein paar Sage aus, unb fucrjte

ihn ber Säger enblid) anbersu)o, fo hatte er

boerj roieber bie Stelle blanfgerieben ober

bas gäberjen mit bem (Seijörn toeggeriffen.

$as toar Sagb ! Sias toar bes SJlannes

toert. Gin Überbieten, ein Suchen unb

SSerbecftfein, ein £ampf gtoeier (Serjirne

an Siften unb kniffen, Sßorficrjt unb
2Bad)famfeit. Sangfam rann es toie gieber

burd) ben Säger, unb er achtete bes leichter

berüefbaren 2Bilbcs gar nid)t mehr. Nur
biefen einen 33od tootlte er.

i)ort oben in ben 23ergen roar ber ein=

fame Sßeibmann nid)t getjagt. 3)ie fd)roer=

blütigen 33ergbauem, benen er Nat unb
manche !teine §itfe brachte, fatjen irjn güt=

lieh an ; bie tfjirten unb £ül)buben roaren

ihm auch nid)t gram : ein toicfjtig "Sing für

ben Säger ! 3)enn bie, oor benen fid) bas

SBilb gar nicfjt fd)eut, oerrieten ihm oiel.

Unb toas bie nicht farjen, fagten ihm bie

hübferjen kirnen an, bie auf ben Schlägen

nad) (Srbbeercn fucrjten. (Sr mochte fie gern.

Sie gaben fid) roie bas 3ßilb im SBalbe

fid) gibt; gutraulid), roiHig unb olme ©egen=

anfprüdje. ^8et biefen 9Jcäbd)en toar £iebe

fo felbftoerftänblid), toie man in ber Stabt

bem 9?aud)er geuer bietet.

2Bas aber toar nur in biefem grürjjarjr ?

Ellies in il)m voax ^raft unb IjeHe ^)afeins=

luft, unb bennod) 30g es il)nnid)t merjr an

bie ladjenben SRäbcrjen toie einft. 2Bal)r=

lid) : immer toieber erfd)raf er , roenn er

innetoarb, toie er auf föreugroegen ober über

einer 3Bilbfäl)rte ftillerjielt, bie 3^^en
hätte prüfen foUen unb gang too anbers

hin t>ad}t^.

mafy 3ßien.

Ober jetjt, — fie foUte ja jeben Xag in

bie D^ätje fommen — nad) Schloß 9?anfen=

ftein, jenfeits ber Saoe, im Steirifcrjen,

ftromaufu)ärts unb blo^ einige Stunben
toeit.

D beglüdenbfte oon allen grauen! 2Bte

fteht bein 58ilb mitten in einfamem 2Balbe,

oor ber JüHe ber Blüten roie ber Negern

bogen in bem ©eriefel ber Xropfen!

^)ann fa^te er fid) ins §aar. „^eiliger

SBalbgott ! ^)arum ift ber Neljbod fd)lauer

als id). (Sin oerliebter Säger !"

Unb ftrengte fid) an, birfd)te toeiter, toar

flarblidenb, ferjarfäugig, gänglid) nad)

aufjen gefpannt, fal) alle 3^id)ett in33oben

unb ©eäft unb ftanb nach e^ner ha ^üen

Stunbe toieber in garnfraut unb äftoos, ums
§aupt SPlüdengefumm unb eine 3Bol!en=

trombe tounberlid) freifenber Sßünfche unb

Sehnlichfeiten.

füge, füge, aHerfchönfte grau/'

(^ortfefcung folgt.)
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^mmer nod) toirb, toer über bas
gegenwärtige Hamburg fd)reiben

toiH, gern mit atoei SBorten be=

ginnen, bie ber feinfte lebenbe

DarfteHer l)amburgi[d)er Dinge,
5tlfrcb Sichttoarf, cor fahren gebraucht fyat ;

bas eine lautet: „93on allen beutfdjen ©ro&=
[täbten ift feine nad) ihrer ©r[d)eimmg unb
ihrem 2Be[en [o unbefannt toie Hamburg/'
bas anbere: „Hamburg brücft ftd) nod) nicht

aus." 33eibe Sätje treffen heute freilid) nid)t

mehr im oollen 2ftaf}e ,}u. 2Iuf ben Spuren ihres

£ai[ers Ijat bie Nation bei bem allgemeinen

ftarfen 3u9 e 3ur ®ee Hamburg menigftens
richtiger [d)ät}en, toenn aud) nod) nicht ganj
fennen gelernt. Hamburger Kaufmanns:
namen Hingen Ijeute oielcn im 9?eid) oer=

trauter ins £>f)r als in früheren ^arjrsetjnten.

Unb bie AusbrucJsfähigfeit ber Stabt für

ihr eigentliches 2Be[en ift größer getoorben.

Die neue ©itt) t)at in ihren an feiner anbern
beut[d)en Stätte [o eng oereinten £ontor=
gebäuben einen neuen 3^63^1 erhalten, ber

in roenigen fahren bas Slntlit} bie[es £erns
ber S)an[eftabt oöHig oerroanbelte. Die
(Entfaltung ber roi[[en[d)aftlichen Slnftalten,

bie nocf) im oollen ©ange ift, unb insbe[on=

bere bie ©rünbung bes £olonialinftituts

geigen in roi[[en[d)aftlid)er Ausprägung bie

©igenart ber großen Seefjanbelsftabt; bie

föunft f)at freilief) ben beften 5Iusbrucf f)am=

burgi[d)en 2Be[ens ber ©egentoart immer
roieber burd) bie ^ßinfet auswärtiger SDIeifter

gefunben, ba aber benn aud) oielfad) bauer=

haften, aud) brausen oerftanbenen.
Drotj fo!dt)er ©ntroicflungen bleibt oieles

von bem, roas Sidjtroarf oor fünfjef)n ^af)=

ren ge[d)rieben f)at, aud) heute nod) befielen
— trägt bod) aud) feine grofje 3eit[d)rift,

roie fie Berlin, München, $aris, 9tftailanb,

Kopenhagen befi^en, etroas oom SBerben
Hamburgs, immer roieber 5ur ^Betrachtung
locfenb, in bie $erne, ift bod) bie Qafyl ber

Dagesjeitungen im Verhältnis ju ber 93c=

oölferung nicht grofc, bie Iängft bie STiillion

Übertritten hat, roenn man ber <Btat>t ben
Umfreis fjinjuredjnet, ber, eng an fie an=
ge[d)lo[[en, tro£j oerroaltungsted)nifd)er ober
gar [taatsred)tlid)er Trennung ganj su if)r

gehört. Die jafjlreidjen Sd)rtftfteUer , oon
benen manche mit 9?ed)t beut[d)en SRuf ge=

niesen, haben nod) fein irgenbroie ab[d)lief|en=

bes 53ilb bes großen Hamburger £ebens
gegeben, ©s [d)lägt in ßiliencrons ©ebid)te
unb [ein ,3oggfreb" gelegentlich f)inein, fanb
aber nod) in feinem ber oielen f)amburgifd)en
Romane ber legten 3eit feine roirflidje fear*

fteUung, toätjrenb bas Hemleben bes §am=

burger Bürgers oon ©uftao ftalfe unb an=
bem liebensroürbig ge[d)ilbert toarb. Unb
ba aud) politifd) Hamburg nid)t eigentlich

beftimmenb auf bas 2Be[en irgenbeiner reid)S=

beutjerjen Partei eintoirft, bleibt ber Stabt«
ftaat auch heute noch ^ immer toachfenbem
roirtfdmftlichem (Sinfluö unb Schujergeoicht
eine nid)t ganj befannte ©rö^e für ben, ber
auch nur roenige ©i[cnbafmftunben baoon
entfernt toohnt.

Unb ba basSBort: „Sage mir, mit toem
5)u umgehft, unb ich fage 5)ir, roer 5)u bift"

für bie $rau toie für ben 9tf!ann gilt, fo

toirb auch bas SBefen ber §amburgerin bem
nicht gang oerftänblich fcheinen, ber Hamburg
[elbft nicht näher fennt.

©s gab eine Seit, ba bie ^amburgerin
in beutfehen fianben [ehr bdannt xoax — es
roar btefelbe ©poche, ba Hamburg literarifd)

einer ber größten Vororte $eutfd)lanbs toar:

bie jtoeite Hälfte bes XVIIL äohv'hu"öerts.
^)ie roeiblichen ©eftalten, bie ber elegante
<5ageboru unb ber [deichte ©laubius be=

langen, toaren ben ^eutjehen brausen natür=
lieh roohl oertraut, oertraut toar ihnen ber
Sftame ber ©harlotte Leiermann, ber großen
Schauspielerin; fölopftocfs 5D7eta, bie ©ibli

[einer Dichtungen, toar eine ^amburgerin,
unb aus £e[[ings Siebesleben tönt ber 3Rame
©oa ^önig, aus [einen geroaltigen Streitig^

feiten ber 9Zame ©li[c 9?eimarus noch heu^
toohlbefannten Klangs herüber.

SBenn mir 33ilbniffe ber Hamburger grauen
jener 3^it betrachten, etroa bie ^an'bseichnung
©ruft 3Iuguft Slbels, bie oier ©enerationen
ber Familie SiHem ober eine 3 eichnun g,

©hobotoieefis, bie bie ^amilie Valentin
fiorenj^ener barfteßt, fo ^eigt fid) uns ein

ftreng bürgerlicher Typ auch im mobi[chen
3eitgeroanbe. £)ie §aare freilich nach ber

HJiobe toupiert unb gepubert, hofhö etürmt,

toie toir's aus 2Beimarer unb ^ranffurter
Silbern jener 3 e^ geroohnt finb, aber bas
£leib ohne befonbern Schmucf, ber 2lus[chnitt

feu[ch unb flein unb als Umgebung bie

föinber, ber 2Irbeitsti[d), oielleicht ber Sd)reib=

ti[d) mit Such unb ^eber. Sluch [päter noch,

bei bem ^reunbe ber 9?omantifer Philipp
Dtto 9?unge, bei ben Hamburger ^orträtiften

©ünther ©ensler, ©rtoin Spedter, Julius
Dlbad), al[o [chon lange in un[erm Zafyx'

hunbert, bleibt ber Xopus ber dame d'esprit

aus. ©in beftes homburgi[a)es ^rauenbilb
aus ber erften §>älfte bes XIX. ^ahrhunberts
gab oielleicht Otto Specfter mit [einer Stein»

Zeichnung ber ^rau Sieoefing ; ba beeft ben
[chlichten Scheitel ber [d)lanfen ^rau eine

mei^e 9?ü[chenhaube; über ber [pitj ge[chnits
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tenen XaiEe bes ßleibes liegt eine fchroarae,

breifrägige Sftcmtille. $ie Trägerin roar einer

alten fyamburgifcfjen ^atrisierfamilie juge=

hörig, eine $rau, bie burd) roeithin roirfenbe

SBohltätigfeit roieberum basSBefen ber£am=
burgerin aud) außerhalb ber Vaterftabt be=

fannt gemacht i)at; fie hat nid)t nur 58e=

tracrjtuhgen über bie ^eilige Schrift oer=

öffentlich, fonbern aus ihrer Familie roarb

Johann $)inrid) 2Bid)ern bas 9?aur> §aus
in Hamburg *S)orn geteuft unb eine grofce

wohltätige 2Birffamfeit entfaltet.

Unb oon ihr gelangen roir leidet sur

^amburgerin ber ©egemoart, beren älteften

£opus bie oor roenigen fahren im l)unbert=

ften ßebensjahre oerftorbene ©life Sloerbiecf

barftellt; ihr SBilbnis r>on §ans Dlbes
5meifterl)anb fchmücft bie ßunfthalle. 2Iud)

fie eine SchriftfteHerin oon fromm = eoan=

gelifd)er SBilbung unb $enfart, fct)Ied^tl)iri

flaffifcf) als $arftetlertn l)amburgijd)en &in=
berlebens, bas in einem falben Sm&enb
fleiner SBänbe (Befd^Ied)t nad) ©efd)led)t im
$)eranroad)fen entjücft tjat. 3l)r *ßorträt=

mebaiHon l)at ber Senat neben bem ber

$rau Sieoefing, ber Charlotte Leiermann
unb jroei anberer grauen ber ©hrenhallc
bes 9?atl)au[es einverleibt. $iefe §ambur=
gerinnen fommen nod) aus ber alten 3eit,

ba bie Stabt [elbft Hein unb bie heutigen

Vorftäbte entfernte Vororte roaren, roo man
in weiten ©arten feine £inber erjog unb,

roenn bie Scanner oom Kontor nad) S)aufe

gefahren famen, eine fd)lid)te ©efelligfeit

übte — eine £)mnibusfal)rt nad) bem grünen
SBanbsbe! roar ein Unternehmen oon ©e=
roid)t. §eute finb aud) bie legten Vororte
am 33affm ber Slu&enalfter Stabtteile ge=

toorben, unb oiele Familien tooljnen fd)on

in ben Dörfern ber ©eeftlanbe am obern
Sllfterlauf, in ben preußischen Orten längs
ber ©lbd)auf[ee, bie Hamburg mit 3$lanfene|e

oerbinbet, inSBanbsbef mit feinem fdjönen,

2ftarientl)al genannten ßanbhausoiertel, in

33ergeborf unb roeiter am Sachfemoalbe;
ja, ein paar ganj 2Bagemutige haben fidE)

an ber §eibe [üblich r>on Harburg angefiebelt,

roo ber gro&e roeftbeut[d)e Sftaler Hamburgs,
Seopolb ©raf ßaldreuth, [eine SBerf\tatt hat.

So rourben bie* ©arten, oon benen ber reid) :

ften Familien abgesehen, fleiner, ber SKaum
befdjränfter — aber immer blieb ber §am=
burgerin ber Sinn für bie 33ehagttd)feit unb
Intimität bes Kaufes, red)t als ©egen[a&
311 bem 9?au[d)en bes öffentlichen Sebens
ber Männer an ber 33ör[e, im S)afen, auf
ben SBerften unb Schiffen unb in ben immer
3al)lreid)eren SBerfen ber Snbuftrie. SBie
man in oielen Vierteln ber Stabt [d)on um
ein ©eringes S)aus unb ©arten erftefyen unb
ermieten fann, ift erft recht in ben voofyh

habenberen SBejirfen S)aus unb ©arten unb
nid)t bas einjetne Stocfroerf ber erjeljnte

unb rool)lbef(rjü0te SDIittelpunft häuslichen
fiebens, bas bie ^amburgerin bel)err[d)t.

So fehlt ihr bas 93ebürfnis gum Spasieren=
gehn, bas bie grauen anberer Stäbte in

oiel höherem SD?°&e t)tnaustretbt ; im Ver=
hältnis jur ©röfje ber Stabt ift ber Strom
ber grauen, bie ben bleuen 2BaH, bie §aupt-
läbenftra^e, beleben, gering, bie 5lnsiehungs=
fraft ber Schaufenfter nicht eben gro§, unb
bie 3 eit für bie ©infäufe auf fnappe Stun=
ben nad) $8ör[enfd)Iuj3 befchränft. Unauf=
fällig geht bie rechte ^amburgerin [olchem
©efdjäft nad), roie überhaupt ber ßuxus bes
^leibes fich erft bei ©efellfchaften im ^rioat=
haus, faum bei ben größten öffentlichen ©e=
legenheiten entfaltet. 3m ^h^oter ober bei

ben Fällen ber $rej]e, bes ^rauenflubs, ber

^Bühne, ber SBohltätigfeitsoereine erfcheint

bie ^amburgerin gut, aber nicht auffaHenb
unb nie überlaben angesogen, entfchlie^t fid)

freilich auch bei ßoftümfeften fdjmer 3U ftar*

fer Betonung eines farbigen ©ha*afters unb
begnügt fich bamit, lieber bem Strome §u=

3ufd)auen, als jelbft hanbelnb in ihn ein=

jutauchen. Sie fpricht englisch unb, nicht

ganj [o geläufig, franjöfifch, macht fich a^er
in ihren SDIoben, benen ber ßleibung toie

benen ber ^unft, nicht unbebingt oon 33or=

bilbern abhängig, bie ihr oon außerhalb
fommen. Selbft bie nicht feltene ©xotin, bie

Sübamerifanerin, bie ber Hamburger ßauf=
mann oon feinen ßehrjahren brüben als

fiebensgefährtin mitgebracht hat, fügt fich

rafd) bem Milieu ein. 5:er ftarfe 3«g 3ur
Solibität, ber bas ganje Hamburger fieben

ber eingegebenen Greife beherrfd)t unb oiele

ber 3u3tel)enben rafd) feffelt, äußert fich oei

ber §rau noch ftärfer als beim äftanne.

9lur barf als eines eigenen ©lementes
gerabe ber $)amburgerin bes Sportes unb
oornehmtich bes SBafferfports nid)t oergeffen
roerben. Zubern unb auch tooljl Segeln ift

ber jungen ^amburgerin etroas Vertrautes,
unb häufig fann man an fdjönen Sommer*
äbenben Hausboot an Hausboot aus ben
9^ebenfanälen unb oon bujd)igen UferfteHen
ber Alfter abfto^en fehen, gelenft oon ein

ober jroei jungen Xöchtern bes Kaufes; mit
Sicherheit leiten fie bas fd)lanfe ^ahrjeug
oor ben erleuchteten ©arten bes Uhlenhorfter

^ährhaufes, oon roo bie äRufif bas fd)öne

^ilb unablä[fig fich beroegenber Schiffchen

überroeht. i)ie praftifche Sftü^e auf bem
§aupt, in glatter 33lufe unb ftraffem 9?ocf

fi^en fie als gute ^ahrtgenoffen auf ben
Segelbooten ber Alfter unb ber ©tbe, roie

roeiter brausen bis auf bie Bieter ^öhrbe.
58eim Sport überroinbet bie §amburgerin
ber (5efeHfct)aft auch bie fonft oorhanbene
Scheu oor bem öffentlichen Sofal — einem
ber angenehmften 3üge bes Hamburger ße=
bens — unb fährt 00m 35erbrj ober bem
föaiferin = 3lugufte = Viftoria = kennen mit ben
Herren bes Sjaujes in einen ber großen ©aft=

höfe. ©inmal jährlich aber mifd)t fie fich

auch ohne folgen 5lnla^ gern in ben Trubel
— beim ^)om, bem großen SBeihnachtsmarft,
ber im ^esember auf bem ^eiltgengeiftfetb

abgehalten roirb, mit feinen ^aruffeßs unb
Schaufelräbern, 58erg= unb Xatbahn, SdE)au=

hüben unb SBaffelbäcfereten.
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9lud) (£ü[e Aoerbied l)at ben Sämmer'

marft, ber nod) jetjt im Frühjahr mitten

in ber Stabt lärmenb abgehalten wirb, unb
ähnliches gefdjilbert — oon bem großen Seben
ber heutigen ©efeUfdjaft gibt fie freiließ feine

Anfchauung mehr; aber bie grauen finb ba

beffer weggekommen als bie Männer unb
haben aud) für einen guten £eil biefes ge=

feHjdEjaftlid^en Hamburgs eine flaffi)d)e $ar=
fteHung gefunben bei Valbert 3CReinharbt

(9Warie £>irfd)), einer SchriftfteHerin, bereu

Familie aus Sßien ftammt, fid) aber fyhx

rafä) eingebürgert fyat unb an bie OueHe
ber ^Beobachtung bes großen Hamburger
Sebens gelangt ift. So wie in bem feinen

Vornan oon Slbalbert Sfteinharbt „Joeinj

£ird)ner" bie 2Be)ens3Üge unb bie £ebens=
äußerung eines Hamburger ^atri^ierhaufes

gegeben finb, fo finb fie wirflid). 2Bas Qfyax;

Iotte 9^tefe
f
bie S)olfteinerin unb 3lltonaerin,

anbeutet, ift t)ier mit ooHer ©egenftänbliä>
fett ge[d)ilbert: jenes SRilieu, aus bem bie

königlichen föaufleute tjeroorgegangen finb.

3n gebämpften Zonen geht biefes Seben
einher, ben ©roßeltern fehlt ein liebens=

würbiger, taoenbelbuftenber S)umor nid)t,

unb wie in althamburgifchen ^amitien oiel=

fad) Aufzeichnungen oon hohem 9?eij auf=

bewahrt werben, wirb aud) in bie)en ^Büchern

oiel getrieben, Briefe ohne gefugtes ©eift=

reithtun, £agebüd)er ohne eitle Selbft=

beftnegelung.
$ie Hamburger ©ejeHfd)aft gilt mit 9?ed)t

als [ehr abgefdjloffen, aber mit betreiben
3?ed)t als [ehr befjagüd) für ben, ber (gintritt

in fie gefunben hat; bie §amburgerin oer=

langt nun einmal mehr Segitimation als

bie Hausfrau anberer ©roßftäbte. Aber bie

oortreffliche £üd)e unb bie gebämpfte $rad)t
ober bod) wenigftens ruhige Abftimmung
ihrer 5?äume fteljen bann aud) einer ©e=
feüigfeit ohne großftäbti[d)e $)e&e gewif[er=

maßen felbftoerftänblid) p ©ebote. Oft frei=

lid) ift ber Familienkreis fo groß, baß er

allein an ben ^amilieutagen jeber SBodje

eine ganze ©e[elljd)aft um bas mütterliche

unb großmütterliche £>aupt fdjart, wie bas
Zum SBeifpiel ber Senior ber Hamburger
lutherischen ßirdje, (Beorg 93ehrmamt, in

feinen (Erinnerungen oon ber oerftorbenen

Frau (Slifabett) ©oßler ju berieten weiß.

Oft werben in Hamburger Käufern bei

|old)en (Gelegenheiten oon ha™l>urgifchen
unb auswärtigen (Belehrten wiffenfd)aftliche

Vorträge gehalten, bie bem gefeH|d)aftIid)en

£eben einen neuen Xon geben. 35er überaus
rege, cor oier fahren begrünbete, oon ber

Frau ©eneralfonful Rohlfen geleitete $rauen=
tlub Hamburg, ber gegen achtfyunbert tarnen
umfaßt, oerlegt fotdje 33eftrebungen mit ©lud
aus bem gang intimen förets bes eignen

Kaufes in ben immerhin nod) nid)t öffent=

liehen bes ^lubraums, in bem bie fd)affen=

ben&ünftlerinnen unb funftgewerblid) tätigen

tarnen ber Qtabt mit benen 5ufammen=
kommen, bereu Zäunte ihre SBerke fd)müden
foHen.

Spiero: Ifl^^^^eeeBBBBSe-J]
Sennod) bürfte man aus biefen (Er|d)ei=

nungen nid)t fd)lteßen, baß bie Hamburger
3)amc bem Iiterartf^en unb fünftlerifd)en
ßeben mit be[onberem Sntereffe gegenüber*
ftänbe. (Es fehlt ihr bas unruhige §in uub
§er, bie Sud)t, eine 5?oCe ju fpielen, bie
getoiö häufig Iiterari[d)en tarnen ein 5In*
fpom 3U hufdjenber Xätigfeit finb; aber es
fehlen ihr aud) bie tiefere ^ielmng unb ber
9Q?ut ber 2Iusfprad)e in [o!d)en fingen, tote
benn ber SchriftfteEer unb ber ßünftler in
ber Hamburger (Be[eH[d)aft immer nod)
gan3 feltene (Säfte finb unb ohne rechte 58e=
jiehung ju ihr bahinleben. 9Kit 9?ed)t tourbe
ber ^unfthaKe bie bretfadje ^)arftellung ber
fjrau äRarte 3ad)artas oon ^aldreuths
äReifterhanb einoerleibt, einer $rau, bie,

babet burchaus hamburgtfd) in ihrem SBefen,
bod) in biefer §infid)t eine Ausnahme bar=
fteüte unb aud) nad) au&en h^ ein höchft
lebenbiges Sntereffe an ber bilbenben ^unft
ertoies. 5Iud) eine Ausnahme bleibt ein
§aus wie bas ber großen Sd)aufpielerin
gransisfa ©amenreid), bie nid)t in Hamburg
geboren, boch im Hamburger Seben gans
eingebürgert, aud) geschäftlich ihre oer=
biente 9?oHe fpielt, 2lnmut unb SBürbe in
unoerg!eid)Iid)er Sßetfe oereinenb. SBie über=
haupt — aud) bas hat einft fd)on Qifytwaxt
richtig gefehen unb bargefteHt — bas eigent=
lid) brennenbe Sntereffe an fünftleri|d)en
unb literarifchen fragen oon ber 2RttteI=

fd)icht unb ganj befonbers oon ben 3SoIfs=

fchullehrern getragen mirb, [o ftehen aud)
hier, im toeibüdjen ^Be^irf, ba, too es fid)

um manchmal nottoenbigertoeife fämpferifd)e
Vertretung oon Sbeen hanbelt, anbere Greife
ooran. Verhältnismäßig toenig madt)t fid)

bie Frauenbewegung fpürbar, unb nur ber
Kenner weif? bie hingebenbe Strbeit gu fd)ä£en,
bie in ben §rauenoereinen unb Drganifatio=
neu auf bürgerlicher Seite geleiftet wirb, in
ber Ortsgruppe bes Allgemeinen $eutfd)en
^rauenoereins, in ben Soaialen^ilfsgruppen,
im 5)eutfd) = (Soangelifd)en ^rauenbunb unb
anberwärts. 3ch nenne als auch außerhalb
Hamburgs befannte tarnen: Helene 58on=

fort, ^rau £raun, %xau Flemming, Helene
SiUem, $xieba 9?abel. Unb um bas 93ilb

gleich abjurunben, füge id) einige Flamen
unferer literarifd) tätigen ^muen hin3^ u^
nenne bie (Erzählerinnen Sophie 3«nfen,
Glaubine Staad, (Soa Sotting, bie Soriferin=
neu (Elizabeth ^aulfen, (Brete 3J?a^e unb
Johanna 2Bolff, bie Äunfthiftoriferin 9?ofa

Schapire, bie Überfe^erin ^iilia Goppel.
5lud) in ©eftalt ber Malerin, ber £id)t=

bilbnerin, ber Ärztin, ber Oberlehrerin mit
ooller afabemifcher Sehrbefähigung, ber So=
3ial|efretärin, ber 23ibliothefartn, ber ^iour=

naliftin, ber ^rofuriftin ift ber neue 3:upus
ber %xau in Hamburg eingebogen. 35as 5Bilb

einer ganj feltfamen, oon Hamburg aus jur

©rforfd)ung ber auftralifdjen $latux aus=

gegorenen beut[d)en tfxau, Amalie ^ietrid),

hat jüngft in einem [chönen ^Bud) ihre hier

aufäjfige Tochter Caritas ^8i|choff gezeichnet.
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$er £qpus ber ^olfsfdjullehrerin aber,

bie mit einem ftarfen Glan bie ^Bewegungen
bes fiebens oerfolgt unb ju höheren 93ilbungs=

ftufen emporstrebt, toar bie gu frül) oerftor=

bene §amburgerht 3l)e ^rapan, in beren
beften 53üd)em bas Sdjönfte oon folgern
Crange lebt. Sie f)at fid) emporgearbeitet
neben bie oielen befannten Männer aus bem
Hamburger 93olrsfd)ullehrerftanbe, bie man
heute außerhalb ber Stabt nennt unb fd)ä£t,

hinter i§r fterjen Scharen mit ftarfem SBtI=

bungsbrang, benen bas SSorlefungswefen ber

£5berfd)ulbehörbe mit feinen oielen Surfen
aus atten 2Biffenfd)aften ebenfo bient roie

ben Männern. Sinb bie grauen ber oorljer

gefd)ilberten Greife mit einem ftarfen 2Bof)t=

tätigfeitsfmn ausgeftattet, ber fid) in ber
unfd)einbaren, ftiHen (Eingeltätigfeit roie im
Hilfswerf gahllofer SInftalten bartut, fo ift

hier bei ben *8olfsfd)ullehrerinnen aud) ber
$)rang jur Organisation oorrjanben, ber
jenen grauen abgebt, wo es nidjt reine

2RUbtätigfeit gilt.

$)ie $rau bes flehten 93ürgerftanbes ftet)t

in Hamburg ihrer Slusbrudsweife unb 2Xrt

nad) bem ßänblid)en oielleid)t etwas näher,
wirft bobenftänbiger als anberwärts. 3)as
liegt trotj ber ftarfen (Einwanberung baran,
ba§ ber größte 3ufd)u& oon außerhalb aus
Holftein, Schleswig, äRedlenburg, alfo nad)
Stamm unb Sprache eng oerroanbten ßän=
bem fommt. (geborene Hamburger finb aud)
in biefem £eil ber 33eoölferung immer felte=

ner (nad) ber SSolfsgählung oon 1905 roar

faft genau bie Hälfte ber (Einwohner aufjer=

halb bes Staats geboren worben), aber ge=

borene 9Ueberfad)fen f)äuftg. So frifd)t fid)

benn bas „9Jiiffingfd)", bas ftäbttfdje §alb=
platt, immer wieber aus 9iieberbeutfd)em

auf unb tönt aus bem äftunbe ber Käuferin*
nen auf ben bunten SUMrften oor ber 9Hfolai=

firdje unb am 3>eid)tor.

Ömmer Seltener werben aud) bie gebürtigen
Hamburgerinnen unter einer 93oIfsflaffe, bie

einft gerabegu berühmt roar unb oon $rieb=
rid) Hebbel in feinem (Epos „Butter unb
ßinb" oereroigt worben ift — unter ben
Hamburger $ienftmäbd)en. $)er altbefannte
£t)pus: bie blonbe SDlagb, fommers unb
winters im 2ßajd)fleib mit wei&er Schürge
unb weitem ^äubd^en, wirb immer rarer.

Unb wenn bie „ßöffd)" aud) bas gute &od)en
nid)t oerlerrtt hat, will fie bod) brausen nicht

in ber Uniform gehen, bie wir fo hübfd)
fanben. 5lm Sonntag aber erinnern fie leiber

hier wie anberswo aHe an bie haarbrcnnenbe
3ofe aus Hebbels $id)tung.
Um fo erfreulicher toirft ein 33tid in bie

fpäten 5tbenbuntert)altungen, bie in. ben
3SoIfsrjeimen ftattftnben unb bei benen junge
Arbeiterinnen, ßabenmäbchen, §ausarbeite=
rinnen olme jebe ^rätenfion mit allerlei

fd)önen unb nüjjlichen fingen aus bem fieben
bes Staats, ber 3)id)tung, ber anbern fünfte
befannt gemacht werben. $a geht ben oor=
tragenben, plaubemben, anleitenben tarnen
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bas S>er3 auf über fo oiel oon feinem $)rucf

oerbraud)te ^rifdje, wie es jebem SRebner

aufgeht, ber einmal am Sonntagnachmittag
im großen SBolfsheimfaal oor SDlännem unb
grauen gefprodjen l)at, währenb unten junge

äftäbd)en bie ßinber beauffid)tigen. §ier

lebt neues Hamburg, männliches unb weib=

lidjes, unb gu welchem (Enbe immer biefe

SBeftrebungen führen mögen, fie finb ein

fd)önes 3eid)en fojialen Pflichtgefühls.

$as Hamburg ber ©egentoart ift ja rafd)

bas ber Vergangenheit, unb bas ber 3ufunft

rüdt jeben Xag oor. 2Ber toagt es, bie

3eid)en ber 3^tt ridjtig ju beuten? SBollen

wir glauben, ba& bie Sd)eibung ber einsel=

nen gefeHfchaftlid)en Schieten, i)kx in ber

Stabtrepublif ftärfer als in oielen 2Ron=
ard)ien, fid) langfam weiter erweidjen wirb?
<£as glauben wir feft, ba& bie oielen Gräfte,

bie unabläffig oon unten nad) oben unb
wieberum oon oben nad) unten gebrungen

finb, auch weiter am 2ßerf bleiben werben.

3ft ber Xopus Hamburgs in oielem fid) gleid)

geblieben, fo tjat er fid) bod) aud) in man=
djem feit ber ©rünbung bes 9?eid)S unb
jumal feit bem 3oHanfd)lu^ ftarf oeränbert,

an allgemein 3)eutfd)em gewonnen, neue
3üge eingeprägt erhalten, bie fid) aud) bem
§remben in ben neuen wiffenfd)aftlid)en unb
fünftlerifdjen (Einrichtungen, in bem neu auf=

gebauten Schulwefen, in fojialen Stnftalten

wie ben oortrefflichen SSolfsheimen jeigen.

3n ben legten fahren h<*t ein lebhafter

firchlicher ^ampf bas im gangen wenig fira>

liehe Hamburg erregt; fcheint er jefct ju

ebben, fo wirb er mit ber ©ewi&heit, bie in

ben fingen ruht, wieber aufleben unb noch
einmal bas gange Seben weithin mächtig
aufrütteln — eine ©ärung mehr, unb wenn
nicht alles trügt, oielleid)t einmal bie tieffte,

bie ber gewanbelte Stabtftaat burchjumachen
hat, ber in ben legten Röhren in fid) fo

ftarfe politifdje kämpfe erlebte. Stärfer
als früher wirb aud) bie Jpamburgerin oon
all bem berührt, in all bies h^eingegogen
werben. 2Bie aber in ber immer weiter fid)

bermenben Qtat>t bie ©runbfehnfucht bes
Hamburgers nach abgefd)loffener eigener

§äuslichfeit immer wieber burd)brad), fo

wirb aud) im 33ilbe ber Hamburgerin biefer

eine beftimmenbe 3wg nach menfchltcher 33or=

ausficht nicht oerfchwinben. (Er bedeutet feine

IBefchränftheit, fonbern gerabe in einer 3eit,

bie um bie SBolmung unb ihren Segen fämpft,
eine ungemeine Stärfe. $ie wollen wir er=

halten. ^Denn wenn man im ^Binnenlanbe
bem Hamburger Seben oft ausgeprägte eng=

lifd)e 3üge nachfagt, nid)t mit Unrecht — fo

offenbart fid) gerabe In^rirc ein nieberfäcrjs

fifcher, ja, ein befonbers beutfeher 3wg biefer

Qtaht, ber ihre Bewohnerinnen tiebenswürbig
unb bas Seben unter ihnen behaglich macht,
tro& bem notwenbigen Anbringen ber dächte,
bie nun einmal bas Seben eines wachfenben
SBeltreichs unb feiner größten Seehanbels=
ftabt beftimmen.



[as fd)toäd)ere ©efd)led)t
!

" rief

bie ^rofefforin. „Wenn id) bas

bumme 2Bort nur nid)t immer
toieber l)ören mügte unb üoH=

enbs aus bem SJlunbe eines fo gefdjeitcn

Cannes, toieSie, mein oereljrter ^reunb

!

tHber freilief), ber Unfinn ift fo alt roie bie

2Bclt unb toirb erft mit ifjr oerftummen.

Ober l)at ntct)t SSater 9lbam fcfjon feiner

grau oorgeljalten, toenn fie im Selbe pflüg/

ten ober irjre §ütte bauten, baj} fie ein

armes, fd)road)es ©efd)öpf fei, bas fid)

mit feiner ßraft nierjt meffen fönne? SBon

einer anberen Stärfe, als ber leiblichen,

rjatte er natürltd) nod) feine 9Il)nung, unb

bafc er , roas ben Srjarafter betrifft , ein

Scrjtoäctjling fei , fam iljm nidjt gum 33e=

toufttfein , als er in ben 9lpfel big. 3)as

tat ja aud) SJlutter (£oa, bod) erftnad) \v)m,

unb toer oerfürjrt, ift bod) immer ftärfer,

als toer fid) oerfüljren lägt. Seitbem l)at

fid) jene Scfjtoädje im männlichen (5e=

fd)led)t fortgeerbt.

3l)r Ijabt ja fetjr

ferjöne Xugenben unb
oerrid)tet bie grö^
ten §elbcnroerfe,

aber getoiffen 33er=

fud)ungen gegenüber

feib iljr fo fd)U)ad)

roie bie £inber, bie

aud) immer alles,

roas ifjren Appetit

reist, in ben SÖtunb

fteden müffen, oljne

gu fragen, ob esnid)t

ettoa einem anbem
gehört. Unb ba toirb

ein großes (5efd)rei

gemacht, roenn aud)

einmal ein armes

roeiblidjes 2Befen

feinem ©elüfte folgt

unb eins ber geljn

©ebote übertritt.

©el)n Sie , lieber

SJreunb ! ©eftefyen
Slufno^mc com Sa^re 1911 aus bem £ofatetier

von ©ebr. öirfcf) in 3flüttd)ett.

Sie , bafj bie §erren ber Schöpfung mit

boppeltem Sftag gu meffen pflegen unb bie

größere 9tad)fid)t gegen fid) felbft üben."

"3)ie alte "Same Ijatte biefe heftige Sd)u&=

rebe für irjr ©efd)led)t in toad)fenbem (Sifer

Ijeroorgefprubelt, u>obei x\)x feines, toelfes

(Sefidjt fiel) rötete, unb bie grauen Södeljen

über ifjrer Stirn nod) gitterten, als fie fdjon

fdjtoieg. Sie hlidte ben alten Sttebiginal*

rat, ber irjr gegenüberfag , mit fdjarfen

3lugen an unb narjm , ba er nid)t gleid)

antwortete, bas (Seftrid toieber auf, bas

it)r über tl)rer lebhaften 9?ebe aus ben

§änben geglitten toar.

„Xeuerfte greunbin," fagte ber alte

§err enblid) , nadjbem er ben SReft feines

Xees langfam ausgefdjlürft hatte, „fo fel)r

id) fonft bereit bin, in allen fittlid)en 5ra=

gen mid) oor Syrern feineren Xaft unb©e=
toiffen gu beugen , in biefem gaüe roerben

toir uns !aum oerftänbigen. ßeine $rau
totH gugefteljen, bog es fid) hier um ein

9taturgefe£ r)anbelt,

burd) bas biebeiben

(Sefd)led)ter oerfcrjie*

ben organifiert finb,

ber SJlann poln=

gamifd), bas SBeib

auf eine mono=

gamifdje (Sxifteng

angetoiefen, unb bag

fid) banad) bie fitt=

Iicr)e 3ured)nung

oerfd)ieben geftaltet.

SBolIen toir biefe

taufenbfad) bisfu=

tierte 5™ge nicht

lieber auf fid) be=

ruhen laffen, als uns

ben gemütlichen

Slbenb bamit oer=

berben, bog toir uns

ftreiten unb am (Snbe

jeber auf feiner 9Jtei=

nung bleibt?"

„Sietoeicfyen mir
aus, lieber Jrcunb/'
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entgegnete bie ^ßrofefforin. ,,3d) leugne

ja nici)t
,

bajj ein ftärferer Naturtrieb bie

SJlänner bagu anreigt, itjren fernen untreu

3U roerben, obroorjl aucrj bas nierjt über

jeben 3tr>eifel ergaben ift; id) behaupte

nur, baj} fie biefe billige (£ntfd)utbigung

mit einem Naturgefetj aufs äufjerfte mif}=

brausen, bie eigenttid) überhaupt feine

(Sntfdmlbigung ift ; fo roenig ein äftörber,

«Sieb ober fonftiger 2krbred)er fid) barauf

ausreben barf, feine Natur fei nun einmal

fo angelegt
,
bag er ber 93erfud)ung nid)t

ijabe roiberfteljen fönnen. ©eroifs gibt es

aud) unter ben feinen nur aflgu oiele, bie

polngamifd) geartet finb, aber bie meiften

unter ifjncn roiberfter)en eben biefem Natur=

triebe aus fittlicr)en SJlotioen, roärjrenb

unter ben SÖiännern bie roenigften bies

oermögen. Statiftifd) freilief) lägt fief) bas

nidjt nadjroeifen. 5lber in meinem langen

Seben fjabe id) fo oiele 23eroeife für bie

2Bafjrrjeit biefer 23er)auptung erhalten, bag

icf) fie mir oon niemanb beftreiten Iaffe.

greilid) rjaben bie grauen im £ampf gegen

ben Naturtrieb 93unbesgenoffen, bie ben

StRännem nid)t in gleicher Stärfe bei=

fielen: bie £inber. 2Bie manche Ncutter,

bie fdjon brauf unb bran roar, ber Stimme
ber Seibenfdjaft in iljrem 93lut 5U folgen,

r)at ein Saut oon ben Sippen irjres £inbes

gurüdgeljalten. Übrigens ift es aud) fonft

nid)t im allgemeinen roarjr, felbft nid)t im
blog ^ßl)t)fifd)en, bag irjr redjt hättet, mit=

leibig auf uns Ijerabgufetjen , als auf bas

fdttt>äd)ere ©efd)led)t. 2Bir rjaben jroar

feine 9Jlusfelfraft , roie fie Saftträger be=

fi^en. $lber roenn roir feine fcrjroeren 33al=

fen tragen fönnen, im (Ertragen prjnfifdjer

Sdmtergen finb roir eud) überlegen, unb
Sie fennen ja aud) bas fdjergljafte SBort,

man fönne bie Xatfacrje, bag ber liebe

©ott ein 9Jlann fei, fdjon baraus folgern,

roeit er bas Q5efd)äft, mit Sdjmergen £inber

3U gebären, ben SBeibcm übertragen rjabe.

"

3)er SJtebiginalrat roiegte läcrjelnb ben

roeigen ßopf unb fagte : „$)a Sie in bie

©erjeimniffe ©ottes eingeroeirjt finb, roer=

ben Sie aud) roiffen, bag er mit gutem
33ebad)t 3rjr ©efd)ted)t nid)t nur als bas

fcrjroäcrjere , fonbern aud) als bas fd)önere

erfd)affen tjat, um bie armen äftänner

fdjulblofer erferjeinen gu laffen, roenn fie

bem polngamifcrjen Naturtriebe nietjt 3U

roiberfterjen oermögen."

„Sie böfer Soprjift!" rief bie muntere

alte 3)ame, „bamit fommen Sie mir nidjt

burd). 'Sie galante ^Bejeidjnung als ,fd)ö=

ncres ©efdjlecrjt' ift ebenfo falfd), roie jene

anbere. fragen Sie besroegen nid)t etroa

oerlicbte junge Xoren , fonbern reife, oer=

nünftige ßünftler , ba roerben Sie fjören,

bag 00m rein äftrjetifcfjen ©eficrjtspunft

aus ber männliche Körper bem roeiblicfjen

an feftem rjarmomfcfjem Neig ber formen
überlegen ift, abgefer)en baoon, ba§ bem
Sßeibe nur eine furge Qeit ber 33lüte oer=

gönnt ift, in ber fie nad) Sdjopenrjauer

als ,£naUeffeft ber Natur' berounbert

unb begehrt roerben fann, roäfyrenb ber

Sftann bis an bie ©renge bes ©reifenalters

fid) fetjen laffen barf. Unb roas bie größere

©efarjr ber SBerfudjung burd) bie Sd)öm
t)eit betrifft, fo bebrorjt fie eine grofce

3Jlenge Männer überhaupt nid)t , ba faft

bie Sftefjrgaljl orjne jebes 58ebürfnis nad)

^Befriebigung bes äftrjetifdjenXriebes burd)

bie 2Belt get)t. äftein eigner lieber S^ann
gum^Beifpiel — er l;at mid) gerabeguoer^

göttert unb auf §änben getragen, als bie

befte aller Stauen, aber mein bijgcrjen r)üb=

fdjes ©efid)t l)atte ben geringften Anteil

baran. (Sr fal) faum ,
bag id) rool)l bagu

angetan roar, Eroberungen gu madjen.

2ßie id) mid) fleibete, roasicrjtat, um aud)

einmal in ber 05efellfd)aft 3U glänjen, bas

roar alles für ttjn oerloren. Sie rjaben

irjn ja gefannt unb rjod)ge[d)ät}t unb roiffen

aud) , bajä id) nid)t feine erfte Siebe roar,

bie gehörte ber ^urisprubens ,
rool)l aber

feine groeite unb letjte. 3)af3 er nie in bie

93erfud)ung fam, mir untreu 3U roerben,

roar baljer fein^Beroeis befonberer Xugenb
unb feiner 3ngel)örigfeit gum fd)roäd)eren

©efd)fed)t ber äRänner , bie roerjrlos finb

gegen jeben roeiblidjen Neig. 2Bie es aber

ben anbern ergebt, bie nad) bem SBorte

leben: erlaubt ift, roas gefällt, unb fid) fein

©eroiffen baraus mad)en, irjre ^eiligen

Sdjroüre am Elitär in ben 2Binb 3U fd)la=

gen unb fid) auf bas Ned)t bes Stärkeren

berufen , roas nidjts anberes ift als itjre

Ol)nmad)t, bem angenehmen Naturtrieb

gu roiberfteljen , bafür Ijabe id) mand)erlei

23eroeife erlebt, einen befonbers ftarfen,

bei bem eine meiner liebften Sugenbfremt;

binnen eine Nolle fpielt, bie it)r oiel Xrä=

nen foftete.

„Sie roar bas reigenbfte 2Befen, bas mir
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je begegnet ift, fo fcrjön tute gut unb fo gut

tüte flug. Sie toerben mid) für eine Der*

liebte Schwärmerin erflären, toenn icf)

fage , fooiel es in biefer unoollfommenen

2Belt möglich ift , toar fie. oon innen unb

äugen oollfommen. 3)abei, obtootjl fie

natürlich nicht im 3roeifel fein fonnte, bog

fid), toas (Seficrjt unb ©eftalt betrifft, feine

anbere mit ihr meffen burfte, olme eine

Spur oon Eitelfeit, eher bemüht, fid) in ben

Schatten gu fteflen. Unb fo aud) mittlren

cmberen 23orgügen unb Siebenstoürbigs

feiten. 'Sie trug fie mit fid) trne etnms

Selbftoerftänbliches, bas ihr eigen fei tüte

bie fünf Ringer an jeber §anb , ober bie

2Bimpern an ihren 9lugenlibern. Sie gab

fid) ftets in Weiterer Unbefangenheit , unb

id) ^abc nie oon einem 9Jläbd)en ein lieb=

lieberes Sachen gehört. Unb bod) lag aud)

gutoeilen eine leife Sd)toermut über ihrem

(Semüt , nur toie ein leichter Rlox , burd)

ben ihre bunflen klugen nur nod) reigenber

heroorleudjteten.

33is gu ihrem oiergehnten3ar)re toar fie

auf bem Sanbe aufgeroad)fen , ihr Sßater

befag ein großes Q5ut in ber 9tttmarf, unb

ein feljr gebilbetes gräulein hatte im
SSerein mit bem Seljrer bes 3)orfs unb

ber SJhitter ihren Unterricht geleitet. 511$

bann bie SJlutter geftorben u>ar, fiebelte

ber 3Sater nad) Berlin über, unb $ortenfe

tourbe in eine höhere Xö^terfdmle gebracht.

*3)a lernte id) fie fennen. 3d) toar gtoei

klaffen über ihr, aber an bem erften Xage,

too id) fie in ber 3toifd)enftunbe brausen

auf bem Spielplan traf, füllte id), bag id)

mein §erg an fie oerloren hatte.

S)as gefdjah aud) fo giemlid) allen an=

bem, nur bag fich's bei mir heftiger äußerte.

3d) fann nicht fagen, baf$ meine leibem

[d)aftlid)e SBerbung befonberen Einbrud

auf fie gemacht hätte. Sie nahm fie giem=

lieh gelaffen l)in, öocr) n^ roie ettoas,

toorauf fie ein $Red)t hätte, fonbem fie

lebte fo nad) innen unb toar burd) ben

Übergang in bie gang neuen ^erhältniffe

fo in Sßertoirrung geraten, bag ihr bas

2Bid)tigfte toar, fid) erft mit fid) felbft gu*

red)tgufinben.

9lls fie bann merfte , bag id) il)r gern

babei helfen trollte, toar fie für meine gärt=

lidje Eingebung banfbar unb fchlojs fich

mehr als an irgenbeine anbere an mich an -

i)as bauerte auch noch for*/ nachbem

ich öas Snftitut oerlaffen hatte , toqhrenb

fie nod) barin gurüdblieb. S)ie Erinnerung
an biefe Sahre meiner greunbfetjaft mit

biefem geliebten 3Befen lebt mit unoer=

gänglicher Sügigfeit in meinem §ergen

fort. 5lber ich fdjroeige baoon. Sie toür=

ben fein SSerftänbnis bafür haben unb mich
im ftiUen eine fentimcntale Närrin fcr)elten.

©enug, als fie mit fiebgehn 3al)ren um
einige toiffenfchaftlictje Bilbung reicher,

übrigens aber an (Seift unb ©emüt fo un--

oerbilbet, toie fie auf bem Sanbe gelebt

hatte, ins gefeflfcrjaftliche Xreiben ber

©rofjftabt hinaustrat, berührte auch bas

fie nicht im geringften an ihrem ebleren Xeil,

unb mir tourbe fie baburd) nicht entfrembet.

91ur nod) liebenstoürbiger erfd)ien fie

mir , ba id) fah , bag fie bei aller §ulbi=

gung, bie ihr guteil tourbe, fich gleich blieb.

üBenn jemanb burch bie ungetoöhnlichen

Erfolge bes feltfamen Sftäbcrjens ettoas

aus bem ©leidjgetoicht gebracht tourbe, fo

toar es ber $apa, ber, ba bie SRutter fie

nicht in bie SBelt begleiten fonnte, toie ein

leibeigner bitter ober knappe ihr bie

Schleppe trug unb glüdlid) n>ar, bas 9?au=

nen ber 23etounberung, too fie fich setgte,

^tatt ihrer in (Smpfang gu nehmen.
3d) felbft toar nur furge &\t 3^uge bes

Einbrudes, ben fie überall machte, auf bie

grauen nid)t minber, als auf bie oerliebten

Scanner. 3d) oerlobte mich roit meis

nem3Bilhelm, ber an ber Unioerfität gtoar

erft^ßrioatbogent toar, bann aber als auger=

orbentlicher ^rofeffor nach Salle fam, oon
too toir nach roenigen Sahren htehet oers

fe^t tourben.

§ortenfe toar meine Brautjungfer ges

toefen. 3ßie überirbifd) fd)ön fie in ihrem

hoheitlichen Schmud ausfah, fönnen Sie

fict) nid)t oorftellen, aud) roenn ich 3»hnen

bie $h°^ö9raP?)te geige , bie id) mir ba=

mals oon ihr ausbat. ^ie färben fehlen

unb bas entgüdenbe emfteSächeln an bem
lieblichen SJlunbe.

Ein 3ar)r fpäter aber — ich ha*te oor

furgem meinen fleinen Martin gur 2Belt

gebracht — erhielt ich bte 5lngeige ihrer

Verlobung unb balb barauf auch öer ^ers

mählung.
^)er ©lüdliche, ber biefen foftbaren

Scha^ gehoben l)aüt , toar ein 3lrchiteft,

nod) fehr jung, aber fdjon einer ber nams

hafteften feiner Kollegen unb mit Aufträgen
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überhäuft. S)ie 33raut, bereu ^Briefe nicht

gerade einen überfcrjroenglichen Xon an=

fcrjlugen, bocrj nicht baran groeifeln liegen,

bag fie eine roarme Siebe für ben Grfores

nen empfanb, Jjatte mir feine Photographie

gefdjtcft. 3ch fal) einen großen, fd)lanfen

jungen Sftann , nicht eigentlich fchön, boct)

oon jener inlereffcmten 9lrt, bie auf uns

,fd)U)äcrjeres ©efcrjlecrjt' mehr (Sinbrucf gu

machen pflegt , als bie Büge eines 2lpoU.

9tur roar etroas Unbefinierbares in ben

3ügen, ein oerroegener 23licf ber klugen,

roas mich rjeimlicr) abftieg. Set) Ijatte

$ftühe, bie greunbin nichts baoon merken

gu laffen.

3cr) l)atte mich inbeffen roor)l getäuferjt

in meinem Vorurteil. 3)ie 23riefe §or=

tenfes, bie allerbings, roie fich's oon felbft

oerftanb, feltener rourben, oerrieten nichts,

roas mich l)ätte beforgt machen fönnen.

9lls bann ein ßnabe gur 3Belt fam, ftrahlten

fie förmlich oon SUtutterglücf. 3er) felbft

hatte ingroifcr)en mein 2uiscf)en geboren.

i>as 93ächlein unfrer ^orrefponbeng flog

immer feidjter unb oerfiegte enblicr) gang.
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So blieb es brei bis oier 3al)re. 3)ann

follte bas gerriffene ^äoehen burch einen

äugeren Qufatt roieber angefnüpft roerben.

SRein fleiner SDlartin hatte bie Sftafem

glücflieh überftanben, rooßte fich aber nicht

recht erholen. 3)er 2lrgt — bamals fann=

ten roir Sie noch wicht — riet , mit bem
lieben jungen in ein Seebab gu gelm, roas

ich oucr) tat. $as £uiscf)en fonnf ich iwt

Scrjufc meiner Butter gurücflaffen , bie ja

mit uns lebte.

2Bir gingen in ein fleines Dftfeebab,

bas mir barum befonbers empfohlen rourbe,

toeil bie See hier fo gahm unb glatt roar,

roie ein 33innenfee, unb barum mit 93ors

liebe oon SQcüttern ftärfungsbebürftiger

ßinber befucht rourbe. (Ss gab hier feine

tBranbung, bie um flippen fcf)äumte, roie

etroa in Sult, ber ©runb lief eine gange

Strecfe flach wwter öem 2Baffer fort, bie

kleinen fonnten fo gefahrlos ha^zn roie

gu §aus in ber 3Banne.

gür bie (Srroachfenen roar biefer ftiHe

SBinfel, §afffrug genannt — roohl bie

überfe^ung bes bäniferjen §aofrog — roes

niger ergö^licr), auger für ein SJcutterrjerg,

bas nichts 9leigenberes fannte, als bas
flehte SSolf in ber feilten glut herum«

»cltiagcn & ßlafings 2Ronatsl)efte. xxvi. 3al

patfchen unb bie blaffen 33äcfchen nach unb

nach fid) röten gu fehen. £)broof)l auch ich

ein folcf)es§erg befag, rourbe mir bas eins

töntge Stranbleben boct) balb langroeilig,

gumal ich feine 33efanntfchaften machte,

bie mir über ben langen Xag hiwroeg*

geholfen hätten.

9iacr) ben erften groei 2Bocr)en, roär)renb

beren mein Bübchen auffallenb rafcf) ge=

biet), gählte ich bie Xage, bis ich bie 3?ücf

=

reife antreten fonnte.

(£ines Borgens aber — ich tooHte eben

mit bem kleinen in ben 5Babefarren, um
ihn gu entfleiben— blieb ich plö&licr) fterjen,

ba ich eine fchlanfe bunfle Sigur oon ber

anberen Seite heranfommen fah> eine

junge Örau, bie ebenfalls ein&näbchen an
ber §anb führte, unb bie niemanb anbers

fein fonnte, als meine §ortenfe.

9hir barin glich fte *hr wicht mehr, bag

fie ben fchönen Sopf, um ben fie ein f
chroarges

Spitjentuch gefnüpft hatte, gefenft trug, ba

fie fonft ihn gern ein roenig hob.

SJtan hotte ihr roegen ihrer griecrjifchen

3üge ben tarnen
7
bie ®axx)at\Dt

l gegeben.

Sie glich iefet in berXat einer ber(Sebälf=

trägerinnen an jenem Xempelcf)en auf ber

^Ifropolis, beffen tarnen mir entfaEen ift.

3e^t fah es aus, als ob ihr bie Saft gu

fchroer geroorben roäre. 5luch ber 5lusbrucf

bes blaffen (§eficr)ts roar feltfam ernft unb
roie roeltoergeffen unb ber liebliche junge

SUlunb gufammengepregt.

3ch hö^e 3e^/ wtich über biefe SBers

roanblung gu rounbern, ba fie, roie gefagt,

bie klugen gefenft ha^e wwb mich wicht

eher geroahrte, als fie bis gang nahe heraus

gefommen roar. 3>a rief ich fie an, fie

erfchraf, als fie ihren tarnen hö^te, im
nächften 9lugenblicf aber lagen roir uns in

ben Firmen, unb bie freubige (SrfFütterung

roar fo ftarf, bag roir beibe in Xränen
ausbrachen.

^)ie beiben ^näbchen ftanben fich üers

legen gegenüber unb rougten nicht, roas

fie aus biefem (Sefühlsausbruch ihrer

SRütter machen foßten. 5lls roir uns ein

roenig befonnen hotten, oermittelten roir

bie 5Befanntfehaft meines SRartinchens unb

ihres 5rängcr)ens unb überliegen fie ihrem

Spiel, roährenb roir uns in ein ^ßaar nebens

einanber fterjenbe Stranbförbe festen unb

erft noch ewte 3Beile uns ftumm unb glücflieh

anfehauten, eh' es gu einer 9lusfpracrje fam.
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(Es mar mir fretlid) nicht entgangen,

baj3 trot* aller 3*eube bes SBieberfeljens

bie Stimmung meiner greunbin etmas 23e=

flommenes unb Unfreies behielt. 3d) oer=

mutete, ber($runb fei eigenes Unmoljlfein,

unb mein erftes mar, fie besljalb gu be=

fragen. (Sine bunfle ^Röte fcfyog ihr in bie

SBangen, fie fdjüttelte leife ben £opf unb
ertoiberte, fie fei aKerbings von ihrem
9lrgt hergefd)idt morben, ba fie in letzter

3eit an Scf)laflofigfeit gelitten habe, bod)

fei fie im übrigen gefunb, unb es merbc
aud) bamit hoffentlich balb beffer merben
in ber ftärfenben Seeluft.

,Unb mie geht es btintmyjlannt? 2Birb

er nid)t menigftens fommen, btd) abgu=

holen?'

Ellies 23lut mid) ihr plö^lid) aus bem
©efictjt.

7
SRein — Sftann? SBeigt bubenn nicht,

ba{3 id) — feit einem 3al)r — oon ihm
gefdjieben bin?'

9Bie furchtbar id) erfdjraf, fönnen Sie
benfen.

9JUt ben berliner Greifen, in benen

mir uns bamals gefunben hatten, mar id)

nicht in 5ül)lung geblieben, unb mas barin

oorging, menn es md)t eine Leitung brachte,

brang nicht 3U mir hin. Siag fie felbft mir

von biefem (Ereignis feine 9fad)rid)t gab,

mar fehr begreiflid). Sie J)atte ja fd)on

als SRäbdjen alles, mas 33ebeutfames an

fie herantrat, mit fid) felbft abgemacht unb

felbft mir nur, menn id) fragte, gebeichtet.

3)od) nun beburfte es feines langen

Bingens, bis fie mid) alles miffen lief$.

3)ie erften 3<*hre hatte fie in oollem

©lud mit ihrem äftanne gelebt.
7
3d) J)abe

ihn meljr unb mein* liebgewonnen,' fagte

fie, ,er I)atte etmas Unmiberftehlidjes in

feinem Sßefen; felbft feine geiler maren
nie fleinlich, unb gegen mid) fehrte er fie

möglid)ft menig tyxvox. Uno bann mar
id) il)m fo banfbar, bafj er mid) in bie

2BeIt ber £unft einführte, bie mir bisher

giemlich oerfd)loffen geblieben mar. 3luf

bem 2anbe h^tte ich ia fe*ne (Gelegenheit

ober Einleitung bagu gehabt. Vinn mar ich

feiig, eine Einlage bagu, menigftens gum
($> e n u (3 bes Schönen in mir gu ^ntbedm
unb unter feiner Seitung ausbilben gu

fönnen. O bies erfte 3>al)r, es mar munber=

voU\

,511s bann bas ßinb gefommen mar,

hatte id) freilich anberes gu tun, als in

9Jlufeen gu laufen unb &unftgefchid)te gu

ftubieren, bod) alles, mas feine eigene

Arbeit betraf, intereffierte mich, unb ich

lernte fehen unb oerftehen, morauf es in

architeftonifchen Aufgaben anfam, unb mar
ftolg barauf, bafc er mich lobte unb fogar

auf mein Urteil etmas gab.

,$tes ungetrübt glüdliche Seben bauerte

nod) gmei 3>(*hre - 3)ann —

'

Sie fchmieg, unb ein Schauer ber (Er*

innerung überlief ihre fd)lanfe (Seftalt.

,
Sprich nicf)tmeiter!' fagf ich unö fire^;

djclte ihre §anb, bie in ber meinen lag.

,(Es greift bid) an unb raubt bir mieber

ben Sd)laf . borgen ergählft bu mir meiter,

mie bas gefd)el)en fonnte, mas mir fo um
begreiflich fcheint.'

,9tein, Siebfte,' ermiberte fie unb richtete

fid) entfchloffen auf. ,§eut ober morgen,

es mirb barum nicht anbers. Unb tut mir

oielleicht mof)l, ba es mir fonft immer mie

ein bumpfer Ellp auf bem §ergen liegt,

menn ich's einmal in bein treues §erg aus=

fchütte.

(Es ift auch vcüb gefagt. (Sine eingige

2Bod)e I)at gerftört, mas 3al)re an ©lüd
aufgebaut hatten.'
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91un ergählte fie.

(Sine frangöfifche Sängerin fei plötjlid)

in ^Berlin aufgetaucht, um auf ber $)urd)=

reife nach Petersburg ein paar ßongerte

gu geben. Sie hotte gang jung in einem

Safe' chantant bebütiert, bann aber burd)

ihr Xalent fich fo rafch einen Flamen ge=

macht, bafj fie felbftänbig auftreten unb
fogar, nachbem in $aris bie erforberliche

9Mlame für fie gemacht morben mar, auf

bie Anregung eines ruffifdjen (Gönners hin

bie SKeife nach ^u^lanb antreten fonnte.

,90!ein SJlann, fuhr fie fort, ber fehr

mufifalifch mar — er hotte fein (Eello erft

oernachläffigt, als ihm bie Aufträge über

ben ßopf muchfen — mar begierig, bie

gepriefene Sängerin gu hören, unb fo

gingen mir fyn. (£s mar gegen (Snbe ber

Saifon, ber Saal nicht fehr gefüllt, ein

^ianift gmeiten langes eröffnete bas

Bongert mit einer Shopinfd)en SJlagurfa,

bann trat bie Sängerin auf, eine üppige

aber fchlanfe ©eftalt in fehr auffaEenber

Xoilette, ein ©efid)t mit einer Stumpfnafe,

bas bis auf gmei fleine, aber glängenbe



fcfjmarge klugen unb meijse Qä\)m in bem
großen Sftunbe nid)ts SReigenbes ober gar

Schönes f)atte.

,Ter reine §unbefopf !' fagte mein Wann
ladjenb. ,9lber ba fie feine 9lrie aus (Sluds

3pl)igeme fingt pafjt bas (§eficf)t 3U bem
Programm.'

5lucf) bie Stimme fjatte feine ^Retge, nur

bie 2lrt, mie fie befjanbelt ttmrbe. 9lid)t

nur bei ben üblichen smeibeutigen £ieb=

cfjen, fonbern aucf) bei gemiffen aufregenben

leibenfd)aftlid)en ober büfteren 9?oman3en.

Später fjat micf) §)oette (Suilbert an fie

erinnert, bie aber eine toeit größere

ßünftlerin mar.

(£s mar feltfanr 60 fefjr icf) bie 2Bir=

fung biefes ©efangs als ungemölmlid)

empfanb, fonnte icf) micf) bocf) eines 2Biber=

miEens gegen bie ^ßerfon nidjt ermetjren.

(£s mar ein Unterton oon grecf)l)eit in

allem, mas fie gum heften gab, unb im
©efid)t, fo ftarr unb mie geiftesabmefenb

ber Slusbrucf felbft bei ben lieberlid)ften

Stetten blieb, eine f)erausforbernbe föälte,

bie faft an ©raufamfeit grengte. 5X1$ ob

biefe pracfjtooEen 3äl)ne ftcf) nicf)t befinnen

mürben, eine lebenbige^Iber burd^gubei^en,

um bas marme 23lut 3U trinfen.

tiefer gaucf) oon ©emeinfjeit, ber oon
if)r ausging, fcf)ien aucf) oon bem übrigen

^ßublifum empfunben 3U merben. 2Benig=

ftens blieb ber SBeifaE nacf) ber erften

Kummer giemlidE) fül)l. Tann aber emp=

fanb man mefjr unb metjr bie SBirfung

biefes raffemäj^igen Temperaments, unb
jum Scf)luffe mürbe rafenb applaubiert.

Unter benen, bie ficf) bie §änbe 5er*

flatfd£)ten, mar aucf) mein SUtamt. Gr f)atte,

mäfjrenb fie fang, bas Dpemglas nicf)t oon
ben 9lugen gelaffen, unb als mir bann in

ber füllen äftärsnacfjt nacf) §aufe gingen,

mürbe er nicf)t mübe, feiner 58emunberung

biefer ©efangsfunft SBorte 3U leiten.

3cf) ging fcfjmeigenb neben ifym. 2Bas mir
baran mißfallen f)abe? fragte er. Ter ge*

meine Ton, ber in allem mitffingt, er*

miberte icf). 9hm Ja, ermiberte er, fie

oerfeugnet ifjre §erfunft nicf)t. 3f)r Sßater

foE eine 33ranntmeinfd)enfe in einem ber

9lrbeiteroiertef befeffen tjaben. Tod) um
fo merfmürbiger ift es, mie meit fie ficf)

aus biefer $fü£e hinaufgearbeitet f)at.

Unb mufifalifcf) ift fie bis in bie §aar=

fpifeen.

(£r brachte mir am anbem borgen bie

ßeitung, in ber oon bem glängenben (£r=

fofg beridjtet mar unb nicfjts oon bem
ftanb, mas micf) abgezogen f)atte. 3d)

fonnte micf) aber nid)t entfcf)lief$en, ifjn in

bas ßmeite Bongert gu begleiten, bas am
näcf)ften Tage ftattfanb. Gr fam in äf)n=

ticfjer begeifterter Stimmung, mie nacf) bem
erften, gurücf, es mürbe aber nicf)t mefjr

gmifcfjen uns oon if)r gefprocfjen.

§eimlicf) mar id) frof), baf$ fieamborgen
nacf) ifyrem brüten Bongert if)re SReife fort=

fe^en follte, mie fef)r ifyre 3Seref)rer, felbft

in „eingefanbten" 3eitungsinferaten, fie

um längeres ^Bleiben beftürmten. $Jlix

mürbe aber bocf) nicf)t erfpart, fie nod) etn=

mal gu f)ören.

9tn biefem festen 9lbenb gab ein reicher

*Banfier, ber ficf) afs SRufif=(£ntf)ufiaften

auffpielte, eine grofce Soiree, 3U ber aucf)

mir beibe gelaben maren, biesmal aucf)

mein $8ater, ber ungern in größere (SefeEs

fcf)aften ging, feit if)m bie (Bic^t 3U fcfjaffen

machte. ^Batb nad)bem mir eingetreten

maren, befamen mir ein 23eetf)ooenfcf)es

Xrio 3U f)ören, oon SJlufifern ber §ofoper

gefpielt. Ter le^te Sa^ mar faum gu

Gnbe, fo entftanb eine unruhige ^Bemegung

in ben Qufyöxexn, benn aus ber Xür, bie

ber SBebiente geräufdjlos geöffnet ^atte,

mar ein oerfpäteter ©aft eingetreten —
bie S^öngöfin, bie, oon il)rem eigenen

Bongert fommenb, burcf) ben §ausf)erm

fic^ f)atte bemegcn laffen, gegen eine am
fef)nlicf)e Summe aucf) in biefem ^ßrioat=

jirfef nod) ein paar Sieber §u fingen.

Natürlich brängte fid) alles um fie, unb
•sBeetljooen trat in ben Schatten. Unter

benen, bie fief) if)r oorfteEen liefen, mar
natürlich aud^ mein SCRamt, bem in ber

^onoerfaüon mit iljr fein längerer 3lufent=

f)alt in ^aris 3U Ratten fam. 3d) ^ieft

micf) im §intergrunb unb ftubierte bie

SSietbemunberte aus meinem 2Binfel. Trofe

aEer Xoilettenfünfte faf) man, ba§ bie

gaut fcfjon melf unb bie klugen fünftlid)

oergrö^ert maren. Unb ber gemeine 3^9
amSHunbe trat inber5läf)enocf)beutlid)er

f)eroor.

3f)r (Sefang ermedte mieber grof$e ^Be=

geifterung. 3lls man fid) bann 3um Souper
begab, bot iljr ber §ausl)err ben 3lrm.

5ln iljrer anberen Seite aber fam mein
Wann gu fi^en. Tu fannft benfen, mit

4*
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meldten (Gefühlen ich, bem ^ßaar fcfyräg

gegenüber, bas lebhafte (Gefpräd) perfolgte,

bas fid) 3trtfd)en ihnen entfpann.

^lötjlid) aber ftanb fie auf, fid) ent=

fdjulbigenb, baß fte fd)on aufbrechen muffe,

ba fte morgen in aller grülje bie Neife

fortfetjen folle. Sie bat, ihre Jungfer 3U

benachrichtigen, ber befohlen fei, fte ab=

3ul)olen. Sie habe feinen SBagen befteüt,

ba fie nad) fo oiel Aufregungen gern 3U

guß burd) bie Nad)t gurücfge^en möchte.

Als bie Reibung fam, bie ^Begleiterin

fei nicht erfd)ienen, bot fid) mehr als einer

ber jüngeren unb älteren §erren an, ihr

biefen Nitterbienft 3U leiften. Sie mählte

aber ihren Sifdjnachbarn, meinen Stftann.

3d) fal), toie bie gölte auf ber Stirn

meines Katers fid) furchte, als £ubolf 3U

ihm trat unb rafd) Ijintoarf, er oertraue

feine grau ihm ßum §eimmeg an. 'Samt,

ohne mehr als ein Saiden mit bem £opfe
an mich 3U toenben, oerlieg er mid) unb

oerfdjtoanb mit ber (Gefeierten aus ber

(Ge[eu]d)aft.
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3d) mar längft mit bem $ater nad)

§aufe gefommen, ber feinem Umoillen

mährenb ber gahrt in heftigen 2Borten

Suft gemacht hatte. $u einem he*3lid)en

Verhältnis mar es unter ben beiben

SJlännem überhaupt nicht gefommen.

Stftein $apa hatte gegen biefen Sd)toieger=

fol)n eigentlich nichts einsumenben gehabt,

ba ihm aber für feine oergötterte Xodjter

felbft ber 33efte nicht gut genug mar, es

ihm nicht oerßeiljen fönnen, baß er nun
einen Seil meiner Siebe an biefen gremben
abtreten mußte. So mar er ihm immer
fremb geblieben unb Ijatte nid)t einmal

bas trauliche Su über bie Sippen gebracht.

3Bas mid) betrifft, fo fannft bu benfen,

baß ich mad) blieb, bis Subolf Ijeimfam.

(£s mar erft nad) 3mei. C£r mar feltfam

aufgeregt, fagte, auf bem 3Bege 00m §otel

aus, mo er fid) oon ber Same oerabfd)iebet,

fei er auf einen Kollegen geftoßen, ber ihn

berebet Ijabe, in einem Neftaurant nod)

ein mentg 3U plaubern, über eine gemein«

fame Angelegenheit. Ser 2Bein, ben fie

bort getrunfen, Ijabe ihn erhitzt. (Ss fei

eine Summheit gemefen, ba er fpätes

Srinfen ja nicht gemannt fei.

(£r legte fid) rafd) nieber, ohne mid), mie

fonft, sur (Gutenad)t 3U füffen. 3d) lag

bann mad) bis an ben borgen. 3d) be*

mühte mid), ihm 3U glauben. (5s moEte
mir nur fdjmer gelingen.

Am anbem Sage ging er in einer felt=

famen 3e*ffreuung umher, fagte, ihm fei

unmol)l, unb fal) meber mir nod) bem $apa,
ber 3U feiner (Srflärung bes langen Aus=
bleibens fdjmieg, unbefangen mie fonft ins

(Gefid)t. Nachmittags erflärte er plö^lid),

er müffe am nächften SJtorgen auf einige

Sage oerreifen. (£r baute bamals einem

pommerfd)en (Grafen ein Schloß. Ser 23au=

führer habe ihm allerlei geschrieben, mas
ihn nötige, einmal mieber perfönlicf) nach

bem fechten 3U fehen. (£s mar fehr fd)led)=

tes 2Better, ich oerfud)te umfonft, ihn 3um
Auffchieben ber gahrt 3U bemegen. Sod)
mürbe er mieber gans aufgeräumt unb

nahm fogar fetter unb f)tx$iä) Abfchieb.

Srei Sage mar er fd)on fortgeblieben

unb hatte nicht gefdjrieben, mas mich "id)t

gerabe beunruhigte, ba er mich aud) Fonft

mit Briefen fur3 i)telt. Am oierten Sage
fam mein £ater oon feinem Spasiergang
in einer Aufregung 3urücf, mie ich ü)n ™e

gefehen I)atte.

3ch erfchraf töblid). 3d) mußte fofort,

es fonnte nur meinen SJlann betreffen, mas
er mir 3U fagen hatte. ®s mürbe ihm aber

ferner, es he*aus3ubringen, er mußte ja,

baß es mich ins £eben treffen mußte.

Sin 93efamtter mar ihm begegnet, ein

uns beiben oerf)aßter Sebemann, ber eim

mal ein Auge auf mich gemorfen Jjatte

unb mit feiner 3Berbung abgemiefen mor=

ben mar. Ser höbe ihn angehalten, um
ihn hämifd) 3U fragen , ob er Nachrichten

oon feinem Schmiegerfohn habe, fonft fönne

e r ihm fagen, baß es ihm in Sansig gan3

mohl gehe, mo er mit einer Same gefehen

morben fei, ein greunb höbe es ihm ge=

fchrieben. Sasu lächelte er fchabenfroh

unb bat um 23er3eihung, menn er oielleicht

inbisfret gemefen fei. Natürlich *önne man
bem glüdlichen (Gatten ber fcf)önften grau
nicht 3utrauen, baß er auf Abmege geraten

fei. Nur eine 9tttterpflid)t — unb t>amxt

habe er fich lächelnb entfernt.

Sa mir in jener Abenbgefellfchaft ge=

hört hatten, bte Sängerin merbe fich *n

Sansig nad) Petersburg einfchiffen, blieb

fein Steifet baß mein 9Jlann ihr borthin

nachgereift mar.

,3ch oerlange nur eins oon bir/ fchloß
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ber Detter: ,bagbu, roenn er gurüdfommt,

btd) nicht bagu erniebrigft, aud) nur ein

SBort noch an ben Glenben gu roenben.

2Btr finb fertig mit ihm. 9ln mir ift es,

bie (Sfyre meines Samens gu fd)ü£en, bie

er fo fchmählid) befubelt hat. 3)er gemeine

$>enungiant, ber fich für ben ßorb, ben er

fid) bei bir geholt, hot rächen roollen,

toirb biefe Sfanbalgefchid)te natürlich rafd)

herumbringen. S)ag alle anftänbigen Beute

auf beiner Seite fein werben, ift geroig.

$)as fyinbert aber nicht, bag unfers 93lei=

bens in Berlin nid)t länger fein toirb. 3d)

roill mein einsiges liebftes $inb nid)t bem
öffentlichen SJlitleib preisgegeben fehen.

Sobalb ich mit bem Schürfen abgerechnet

habe, oerlaffen roir bie Stabt.'

(Sr roar fo auger fid), bag er noch lange

fid) in roilben SKeben erging. 2)ann 50g er

mid) ^efttg an fid), fügte mid) auf bie Stirn,

unb ba er in ein tränenlofes Sd)lud)gen

ausbrach, ftürgte er aus bem Limmer unb
lieg mid) allein.

3n roelcher Verfaffung, fann id) bir

nicht fd)ilbem. 60 tötlid) id) getroffen

roar, fonnte id) mir bod) nicht oorfteÜen,

bag nun alles aus fein foEte groifd)en mir

unb ihm , ber mein ganges §erg befeffen

unb ber Vater meines ßinbes roar. 3d)

bemühte mid), ilm oor mir felbft gu enfc

fd)ulbigen, ihn nicht als einen Verbrecher,

fonbem als einen Traufen angufeljen, einen

burd) einen böfen (Seift oergauberten, ber,

roenn ber 23amt oon ihm gefallen, felbft

nid)t begreifen roerbe, roie er fid) in biefen

9lbgrunb habe ftürgen tonnen.

3)od) roas id) aud) tun mochte, $ftil=

berungsgrünbe gu finben — bie furchtbare

Zat\ad)t blieb beftehen : er hatte im 9?aufd)
ber Sinne oergeffen, roas er mir fd)ulbig

roar, unb roar einer Abenteurerin nad)=

gegogen, ohne gu benfen, roelchem öffent=

liehen Sfanbal er unfre (£t)e preisgab.

3u einem feften Gntfd)lug fonnte id)

nicht fommen. $)ag ber Vater mir oers

boten hotte, ihn gu empfangen, roar mir
in meiner grengenlofen Verrohrung faft

erroünfcht, ba ich fem 2Bort hätte finben

fbnnen, unb bod) roieber eine Xobesangft,

ba ich oas Sirgfte erroarten mugte, roenn

Subolf bem tiefempörten alten Sftann ohne
meine Vermittlung gegenübertrat.

^)as gefchah nun bod) am Abenb bes

fünften Xages.

3d) hotte Ttteinen lieben kleinen eben gu

23ett gebracht, ba I)örte ich e™e 3)rofd)fe

unten oorfahren unb gleich barauf bie

Klingel an ber gaustür gehen. 3)as §erg

ftanb mir ftiE, ich fonnte mich ntd^t faffen

unb roanfte nach ber Xür, fchon roollte

ich trofj aKebem hinunter, ihm entgegen

gehn, ba hörte ich tf)n oben *m 5*ur am
^inbergimmer oorbeifommen nach bem
Limmer meines Vaters. 9lls ich hinous=

trat, begegnete mir bas Stäbchen: ber

gnäbige §err höbe befohlen, roenn ber

gerr ^rofeffor gurüdfehren foHte, gu

bitten, bag er guerft gu ihm fommen
möchte.

3d) roar allein geblieben, bie 5üge
rooßten mich nicht tragen, bod) fonnte idfs

nicht laffen, im 5lur nach oem Bintmer

bes Vaters gu fgleichen, blieb aber oor

ber SchroeKe ftehen unb horchte. £ein

2Bort roar gu oerftehen. 3d) rougte fchon,

bag ber ^ßapa, roenn er im höchften 3om
roar, bie Stimme bis gum glüftem gU

bämpfen pflegte. Schon roollte ich e$

roagen, eingutreten, ba rourbe bie Xür
aufgeriffen, mein SRann erfdn'en auf ber

Schroelle unb rief mit heiferer Stimme gu=

rüd : ,Xun Sie, roas Sie rooHen, ich erfläre

Sh^en nochmals , bag ich mich °ers

pflichtet fühle, über mein Xun unb Saffen

Sh^en 9?ed)enfd)aft abgulegen, unb aus

9?üdfid)t auf Öt)re Söhre es oerfchmähe,

auf Sljre beleibigenben Verbächtigungen

Sh^en bie gebührenbe 5lntroort gu geben !'

Gr txat 'xn ben ^orribor heraus, ohne

meine bunfle ©eftalt, bie neben ber Xür
an ber 2Banb lehnte, gu fehen ober— fehen

gu rooßen. §ochaufgerid)tet fdjritt er nach

ber Xreppe, unb gleich barauf hörte ich o*e

gaustür unten gufchlagen, roorauf es toten=

ftiU rourbe.

^Das §erg flopfte mir gum Qerfpringen.

511s ich mich enblich foroeit beruhigt hotte,

trat id) leife bei meinem Vater ein. ^as
Limmer fd)ien oöHig leer gu fein. 2)ann

ent^dte ich enblich, bag ber teure alte

Stftamt oor bem Sofa auf bem Xeppich lag.

(£r erhob fid) nicht auf meinen SRuf. 3d)

fagte feine ganb, fie roar eisfalt. (Sin

SchlaganfaE h°^e ^n niebergeroorfen.

(Srft nach emer 2Bocf)e fanb er feine ooße

33efinnung unb etroas fpäter feine Sprache

roieber.
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2Bas bamals in mir oorging , rote id)

biefe furchtbare boppelte Prüfung über=

ftanb, baoon tag mid) fchmeigen.

Sftur mein geliebtes £inb hielt mid) auf=

red)t, fonft märe id) ben kämpfen oiel!eid)t

erlegen. 3)emt 3U allem bitteren G5ram

um bas oerlorene Stebesgtüd fam alles

(frauenhafte eines Sdjeibungsprogeffes,

ben mein SSater fofort, nad)bem er ben

Scfjlaganfall leiblich übermunben Ijatte,

gegen meinen SJlann anftrengte.

SSon it)tn mugte id) nichts mehr, als bag

er feine SunggefeHenmofynung in bem
Saufe, mo fid) aud) fein 23ureau befanb,

mieber gemietet hatte, ©eine Kleiber unb

bie notmenbigften anberen (Sffeften hatte

er burd) einen 23ebienten abholen laffen,

er felbft unfer §aus meber betreten, nod)

burd) einen 33rief gegeigt, bag id) für ihn

nod) auf ber 2Belt ober bie äftutter feines

£inbes fei. 2)ie Sd)am unb mofyl aud)

9?eue über fein Vergehen fonnte er nur

burd) einen maglofen Stolg erftiden, ber

es it)m unmöglich machte, einen Schritt

mir entgegen gu tun burd) ein offenes

Sd)ulbbefemttnis. Unb tc£) martete bod)

nod) immer barauf ! Sßenn er gekommen
märe — 0 liebfte Jreunbin, id) hatte mid)

ja gemötmt, it)n nid)t für fdjulbig fonbem

für franf gu galten , unb obmot)l id) mid)

töblid) getroffen füllte — id) märe bei bem
erften 2Bort unb 33lid fchmad) genug ge=

mefen, it)m alles gu oergeihen.

$lber er blieb ftumm unb unfid)tbar.

3d) habe ihn nid)t miebergefehen.

2Bät)renb ber 23erl)anblung, bie natür=

tief) fein geringes 2luffet)en in ber C5efeH=

fdjaft machte, betrug er fid) übrigens forreft,

oergid)tete auf jebe S^erteibigung unb lieg

ben Spruch , ber it)m aud) bas 9?ed)t auf

bas &inb nahm, ohne 2Biberrebe über [tc^

ergeben — obmot)l er bod) ben jungen
oergöttert hatte. (Ss mar mie eine 3Ser=

fteinerung, fagte ber 9lboofat, ber unfere

Sache geführt hatte , obmot)l er nur eine

gunifctje (Sleichgültigfeit gur Sd)au trug.

•Samt , fobalb ber SSater giemlid) l)er=

gefteflt mar, oerliegen mir bie Stabt unb
lehrten auf bas (Sut gurüd. §ier aber

bauerte es nictjt lange, fo oerlor id) aud)

ben legten S^eunb — es ift nun anbert=

halb 3at)re her — unb hatte nichts, mas
mid) an bas ßeben banb, als mein &inb.

^)as mar erft brei 3at)*e alt. 9lber ba id)

alle Siebe, bie id) an niemanb fonft men=

ben fonnte, it)m voibxmte, machte bie fleine

Seele früher, als fonft in biefem bitter,

auf unb flammerte fid) mit feltfamer 3n=

brunft an mid) an, fo bag id) füllte, mie

er es oerftanb, menn id) befonbers trübe

unb gebrüdt mar an Xagen , mo bas (£r=

littene mie geftem oor mid) Eintrat , unb

mid) bann mit feinen Siebfofungen gu er*

Reitern fud)te.

Stugerlid) J>atte id) ja aud) genug gu

tun, mit ber 2Birtfcr)aft, bie id) gum Xeit

felbft mieber in bie §anb nahm. 60 lebe

ic^ fyw, oöer oielmerjr: id) laffe mid)

leben. 3)ie 3ufunft fterjt mie eine eingige

groge graue SBcmb oor mir, auf ber feine

Silber an mir oorübergetjen , bie mir

t)übfd) ober häglid) erfd)ienen. 5luf etmas

fo Siebes unb §erglid)es, mie bag id) bid)

hier finben foUte, ^atte id) nie gu hoffen

gemagt.'

Sie neigte fiel) gu mir, gog mich an fid)

unb fügte mid), fo bag id) meine Führung
nicht begmingen fonnte unb in Xränen
ausbrach- 9lls fie mich loslieg, fah ich,

bag aud) ihre klugen feucht fchimmerten,

bod) blieb fie gefagter. 5Iuch in ihr fctjien

etmas oerfteinert gu fein, bas nicht mehr
oöttig fchmelgen fonnte.

3)amt famen unfere fleinen fieute \)tx*

beigerannt, bie bes Spielens im Sanbe
mübe gemorben maren. 3hr$8übd)en toar

ber lebhaftere, marf fid) ungeftüm auf ihren

Sd)og unb plauberte allerlei oon feinem

eben Erlebten an fie hin. Sie hob ihn auf

unb fah ihm bicht in bie tyilzxi klugen,

mit einem 5lusbrud mütterlichen ©lüds,

ber mir tief gu Sergen ging. Sie mar auf

einmal mieber mie oon allem (Sram be=

freit , bas (§efid)t fo entgüdenb holb unb
jung, bag ich m^ fragte, mie ein äftamt,

ber bie Siebe biefer grau befeffen, fid) je=

mals gu einer ano^xm oerirren fonnte, gu

einer fofdjen, mie fie gmifchen fie unb ihr

©lüd getreten mar. 9Iber freilich, mer gum
fd)mäd)eren ©efd)techt gehört, ber oergigt

feine heiligften Pflichten, menn eine §exe

mit einem „§unbsgeficht" ihm über ben

2Beg läuft!"
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3)ie fleine alte 'Same fd)mieg, fie hatte

fid) auger Altern gefprochen, unb bie fittlid)e

(Sntrüftung leuchtete it)r aus ben klugen.

2Bährenb fie fid) ein ©las SBaffer ein=



fcfyenfte unb es Saftig austrank , fagte ber

äRebiginalrat , ber fid)tlid) gefpannt gu=

gehört I)alte : „ (§etoiß, meine liebegreunbin,

ift biefe ©efd)id)te ein ftarfes 93eifpiel,

tool)in ein Sftenfd) mit einem fcrjnjadjen

(Setoiffen unb einer ftarfen Sinnlid)feit

fid) verirren fann. 3)aß aber gerabe ein

ßünftler, beffen Sd)önheitsorgan befonbers

fein ausgebilbet ift, ber Verführung burd)

eine haßliche Canaille leichter als anbere

erliegt erfcheint mir burdjaus naturgemäß.

(Srftens toeil bie (Extreme fid) angießen,

unb bann — aus (Gemeinem ift ber SÖlenfd)

gemacht, unb bem eigentümlichen (5cf)tDtn=

bei, ben es erregt, oon einer oornehmen

§öhe einmal ben Sprung in tiefe G£r=

niebrigung gu tun , toiberfteljt fo ein oer*

toegener (Gefelle fdjtoerer, als ein fd)tüach ;

blutiger 23iebermann. 3)arum fann id)

biefen gall bod) nicht als 33etoeis bafür

gelten laffen, baß bie Sflleljrgahl ber 2ftän=

ner ben SSormurf oerbiene, fid) bem polt)=

gamifdjen 9taturgefetj blinblings gu unter=

toerfen unb ben tarnen bes fd)toäd)eren

©efd)led)ts gu oerbienen. 2Benigftens toenn

biefe grau ein foldjer Ausbunb aller 2ie=

benstoürbigfeit toar, toie Sie oon il)rrüh=

men, nmrbe ihr bas mit irgenbeinem an=

beren (Satten fchtoerlid) paffiert fein."

3)ie ^ßrofefforin fah ihrem alten greunbe

mit einem überlegenen 2äd)eln ins (5efid)t

unb fagte: „SftemenSie? 9lun, idjfönnte

Sie eines 93efferen, bas heißt Schlimmeren

überführen, toenn id) 3l)nen nicht fd)on gu

lange oon meiner §ortenfe oorgeplaubert

hätte, unb id) toeiß, baß Sie früh fd)lafen

5U gehen pflegen, ba Sie fd)on um ad)t Uhr
Sprechftunbe haben, ehe Sie auf 3>hre

Praxis fahren. "Senn ber Sebensroman
meiner §ortenfe hat noch einen gtoeiten

Seil, nid)t gang fo aufregenb, tote ber erfte,

immerhin gerabe für unfere Streitfrage

oon 93ebeutung. Aber es ift elf Uhr, 3hre

3igarre längft ausgeraucht , ich sarf

nicht länger aufhalten."

„2Bofür halten Sie mich?" oerfetjteber

alte §err lachenb. „2Bie oft fit^ ich bie

halben dächte am föranfenbett , unb ber

gaH, um ben fich 's bei grau §ortenfe

hanbelt, ift intereffanter, als mancher, ber

mich kann read) hält, obgleich er meine

ältliche §ilfe nicht in Anfprud) nimmt.

Denn er liegt tool)l fdjon über breißig

Sahre gurüd. Alfo hüte, liebe greun=

bin, laffen Sie ben groeiten Seil folgen —
nur erlauben Sie mir, nod) eine Starre
angugünbcn!"

„2Bemt Sie es benn toollen— fagte bie

^ßrofefforin — ich toerbe mich aber i&tns

falls möglichft furg faffen. Alfo nichts

mehr oon jenem 23eifammenfein an ber

See, bas ich um e *n Vaax ^cige oerlängerte,

ba ich fah / wie fehr es ber armen 93er=

laffenen toohltat, unb toie auch bie £inber

fid) nur
f
crjtoer ooneinanber trennten. Als

toir bann beibe toieber gu §aufe toaren,

oermißten toir einanber fehr. Qu einem

ergiebigen $8rieftoed)fel fam's aber nicht.

Sie hatte gleich Abfd)ieb gefagt, ich

bürfe feine häufigen Mitteilungen ertoar=

ten, ihr äußeres ßeben fei fo eintönig unb

mit ihren inneren ^uftänben xooUe fie mir

nid)t bie Stimmung oerberben.

So oergingen gtoei Zafyxe, ba fam enb=

lieh ein 33rief , ber mehr enthielt als bie

furgen £ebensgeid)en gu (Geburtstagen unb

Neujahr. 91id)ts (Geringeres melbete fie

mir, als baß fie fich toieber ©erheiratet

habe, mit einem abiigen ©utsbefi^er aus

Thüringen. Die 23efanntfd)aft habe fich

in Bresben gemacht, toohin fie nach öer

6mte gereift fei, um ihrem gmng, ber in=

gtoifchen fieben 3ahr alt getoorben unb fid)

prächtig enttoidelt habe, gur ^Belohnung

für feinen gleiß unb gute Aufführung
etmas oon ber 3Belt gu geigen. Auch haüc

fie felbft bas 23ebürfnis gefühlt, fid) aus

ihrer bumpfen Stimmung herausguretten,

etu>as Schönes gu fehen, einmal lieber

Xheater unb Bongert gu genießen.

An ber Xable b'höte im §otel fei fie

einer liebensmürbigen alten 3)ame gegen=

übergefeffen, bie aus ben gleidjen äRotioen

ihr in Thüringen gelegenes großes ©ut
mit ihrem Sohn oerlaffen habe, einem

jungen 9Jlann im Anfang ber dreißiger,

oon fehr angenehmem äußeren unb 5Be=

nehmen, an bem ihr befonbers bie Art ge=

fallen habe, toie er fich 9^9en f
e*ne Butter

betrug. Gr habe für fie geforgt, ba fie oon

garter (Gefunbheit getoefen, toie eine gärt=

lid)e Xocfjter, fich ^n allem ihr untergeorb=

net, aber aud) im 3Serfehr mit anberen fich

befcheiben unb oon ber beften 5Bilbung ge=

geigt. ^)ie ERama aber habe fich fogleid)

lebhaft an fie angefd)loffen, unb toährenb

ber acht Xage ihres gemeinfamen Aufent=

halts feien fie ungertrenntich gemefen.
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23ollenbs habe fte fid) oon ihnen beiben

baburd) geroinnen laffen, bafe fte ihren

&naben mit größter §erglid)feit beljan=

belten, fo bafe §*ängd)en, ber etroas 2ilm =

ltd)cs noch nicht erlebt, als ber neue On!el

ihn beim 9Ibfd)iebe umarmt, in Xränen
ausgebrochen fei.

So J)abe fte gern bie (Sinlabung auf

ihr trjüringifcrjes (§ut fcrjon im näcrjften

Srürjling angenommen, unb bann — nun
ba höbe fid) alles anbere balb gemacht.

3)as fei nun fcrjon ein paar Stftonate her,

unb feinen 3lugenblicf habe fie ©runb gc=

habt, ihren Gmtfcrjlufe gu bereuen. 3f)r

(Sbuarb fei fehr gebilbet, aber mit £eib

unb Seele Öanbroirt, fie fönne ja biefe

feine Sntereffen teilen. Überbies forge bie

SÖfutter bafür, bafe baneben auch bie fcrjöne

Literatur gu ihrem fechte fomme, ba fie

felbft in jungen Sahren ein bischen ge=

fchriftfteüert habe unb noch h™ un*> roieber

im füllen ein ©ebictjt oerfaffe.

2Bie I)er3lid) mich bas freute unb mit

roie oollem Vertrauen, bafe fie bas fechte

gefunben , ich Ü)r toünfcrjte , fönnen

Sie benfen.

$abei blieb es aber. 3d) hatte &ei

meinen oielen häuslichen Pflichten, gumal
bamals auch me^n lieber Stftann 3U frän=

fein anfing, nicht oiel 3eit 3U fortgefe^ter

ßorrefponbeng, auch toaren unfere äufeeren

Sntereffen gu oerfchieben, um uns brieflich

baoon gu unterhalten.

So roaren toieber groei 2>ah*e t>er*

gangen.

2In einem fdjönen Sommertage , ba gu

§aufe alles gut ftanb, befdjlofe ich, einen

Ausflug gu einer alten Xante gu machen,

bie giemlich einfam in SRubolftabt lebte

unb mich gern ein paar 2Bod)en bei fid)

gefehen hätte, ba id) oon früh an *hr

fonberer Siebling geroefen roar. 9Iud) id)

roar ihr herglid) gugetan unb freute mich

fehr, fie tro£ ihrer (§id)t, bie fie ans §aus
feffelte, noch f*ifä) unö lebensmutig gu

finben.

3m ftiHen hatte ich geplant, oon ba

aus einen fleinen 9lbfted)er nach °em Q5ute

meiner Sugenbfreunbin gu machen, bas

in gtoei (Sifenbaljnftunben gu erreichen roar,

um gu fehen, roie fie ihr Seben eingerichtet

hatte.

3Us ich aber eines Xages ahnungslos

burch bas reigenbe alte Stäbtchen fehlem

berte, roem begegne ich deiner alten ge=

liebten §ortenfe. 2Bie roir uns freuten,

fönnen Sie fid) oorfteUen. 3d) fanb fie

aud) äußerlich faum oeränbert, nur ein

btfeerjen ftärfer getoorben unb mit einem

9Iusbrud in bem lieben fd)önen (§efid)t,

ber mich erfennen liefe , nod) ehe fie felbft

es fagte, bafe fie ooHfommen glüdlid) roar.

3ßir festen uns in einer ber Einlagen

brausen oor ber Btaot auf eine 33ani unb
nun roar bes 2lustaufcr)es unferer (Srleb=

niffe fein (£nbe.

3)er 9lnlafe gu ihrem §ierfein roar bie

Sorge für ihren 5*ang, ber jetjt im gehnten

3>al)re ftanb unb in ein (Snmnafium ge=

bracht roerben mufete. Seinen früheren

trefflichen §auslel)rer hatte fie freilich

bie neue (Srje mitgebracht. i)a ber aber

jettf eine SerjrerfteHe angenommen unb ein

(£rfa£ für ihn fich nicht leicht finben liefe— aud) burfte ihr Srang ben Umgang mit

gleichaltrigen £ameraben nicht eroig ent=

behren — fo hatte §ortenfe fich aufgemacht
in ben thüringifdjen Stäbten Umfchau gu

halten , roo fich eine gute Schule unb gu=

gleich eine ^enfion fänbe, ber fie ben

Knaben anoertrauen fönnte.

Sdjulpforta roar ihr etroas unheimlid)

geroefen mit feinem grofeen Alumnat ohne

roeibliche Pflege unb bem fehr philologi=

fchen £ehrplan. 3hr Sohn follte fein ©e=

leljrter roerben , fonbern einmal bas ©ut
feines Stiefoaters übernehmen, ber ben

Knaben oöHig roie einen eignen Sohn be=

hanbelte.

§ier in SKubolftabt glaubte fie nun, roas

fie fuchte , gefunben gu haben. Sie roar

nur noch unfdjlüffig, roelcher ber beiben

gamilien, bie fid) ihr bagu geboten hatten,

fie bie Sorge für ben Knaben am beften

anoertrauen roürbe.

^)er eingige Kummer, ber ihr £eben in

ben neuen 93ert)ältniffen getrübt hatte, roar

ber Xob ihrer fehr geliebten Sd)toieger=

mutter geroefen, fcrjon ein halbes Sah*
nad) ihrer Vermählung. X)afe fie felbft

ihrem SJlann noch fein £inb gefdjenft hatte,

fdjien fie nid)t fcrjtoer gu nehmen. 9Iud)

ihr (Satte laffe fie es nicht empfinben. (£s

fei überhaupt nicht ber leifefte Schatten in

ihren ©lüdshimmel gefatten, ein befferer,

treuerer, feinfinnigerer Lebensgefährte laffe

fid) nicht benfen, unb es beferjäme fie oöHig,

roie er gu ihr aufferjaue unb aße 5^auen



ber Sftadjbarfdjaft , unter betten aud) feljr

retgenbe feien, mit fo füllet §öftid)feit

beljanble , als fönne oon einem SSergleid)

mit iljr überhaupt ntd)t bie SKebe fein.
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2Bir fyatten uns fo oerfd)toa£t , bajj id)

erfcfjroden auffuhr, als es oon einem £ird)s

türm fünf fdjlug, bie Stunbe, xvo bie Xante

tf)ren See 3U trinfen pflegt. 3d) mufjte

eilig nad) gaufe, §ortenfe aber roollte

mid) Ijeute nid)t begleiten, um bie gute

9llte fennen gu lernen, fie Ijabe ^Briefe 3U

fdjreiben, bie fogleid) nod) fort fällten, an

il)ren SJlann unb bie treue SQtargret. Syrern

(Sbuarb mu^te fie bod) berichten , bafj fie

morgen ben (Sntfcrjlujj toegen ber ^enfion

treffen toerbe , unb ber Gilten 9lmoeifung

geben toegen ber ©arberobe, bie für gran3

einsupaden fei, ba fie nur Ijeimfetyren

tooKe, um fogleid) roieber mit bem Knaben
J)er5ufommen. So trennten roir uns oor

irjrem §otel unb oerabrebeten für ben

nädjften Sag eine Spasierfafyrt , nafybem

fie mid) bei ber Xante abgeholt fjätte.

Sfjre alte Wienerin Ijatte id) fd)on ba*

mals in§afflrug fennen gelernt, ein roatjres

$rad)texemplar oon einem treuen §aus=

möbel, fetjr gefdjeit unb 3Uoerläffig, toie

fie fid) fd)on bei ber fteinen §ortenfe als

^inbermäbdjen beroät)rt t)atte, jefet roieber

bei beren $inbe, babei befd)eiben unb an=

fprudjslos. 3d) fd)idte itjr einen Jjerjlidjen

(Srufj , ba id) fie biesmal nierjt rourbe gu

feljen befommen.

2lm näcf)ften 9tad)mittag 5U ber be=

ftimmten Stunbe — feine §ortenfe, bie

fonft bie $ünftlid)feit in ^ßerfon toar ! Xie
Xante, bie fid) 3U tt)r gefreut fyatte, rourbe

enblid) ungebulbig unb trieb mid) an, nad)

bem §otel gu getjen, 5U fefjen, roas ber

©runb ber ä$erl)inberung fein möd)te.

5Ils id) in iljr 3intmer trat , faf) id) fie

3roifd)en koffern unb Sd)ad)teln, bie eben

Ijaftig eingepadt roorben roaren. Sie fajs

aber roie oon einem ferneren Xraum be=

fallen mitten in biefer Unorbnung unb

ftarrte mid) an , als finbe fie fid) mürjfam

in bie 2Birflid)feit gurüd.

^ergeil)/ fagte fie mit einem Seufger,

ben fie oergebens 3U unterbrüden fucrjte,

,id) tooHte eben 3U bir fd)iden, mid) 3U ent=

fdjulbigen, bafc id) bie Sßerabrebung nid)t

einhalten fönne. 3d) mujj mit bem näd)ften

3uge abreifen, id) bin burdjaus nötig

§u §aufe — ben C5runb roerbe id) bir oon
bort aus — L

?
9lein/ rief id), ,mit biefer 5lngft unb Un=

geröij^eit laff id) biet) nid)t fort. 2ßas
fann geferjeljen fein, bas id) nid)t gleid)

erfahren bürfte?'

,Xu tjaft red)t/ erroiberte fie. ,£)brool)l

id) felbft nichts (Seroiffes roeifc. Xa lies —
ein 23rief oon ber SRargret— er fam eben,

ba id) 3U bir roollte.'

Sie nal)m ein 23latt 00m Xifd)e, bas

offen balag. (Ss roar mit einer ungelenfen

§anb befcrjrieben , bod) in einem giemlid)

gebilbeten Xeutfd) unb leiblid) orttjo=

graprjifd).

(£s fei il)r fel)r fdjmerslid) , fdjrieb bie

treue alte Seele , ber gnäbigen grau eine

unangenehme Mitteilung madjen jumüffen,

fie fönne aber im gaufe nur fo lange blei=

ben, bis gnäbige %xan gurüdgefommen fei

unb fie bie Sorge für %xani in il)re §änbe
gelegt l)abe. (Ss l)ätte fid) toas gugetragen,

roas fie bagu getrieben, 3U fünbigen, ber

gnäbige §err l)abe bie ßünbigung aud)

fogleid) angenommen. 3Bas es getoefen,

fönne fie ber gnäbigen grau nur münblid)

fagen , nur bafj es bie „grembe" betreffe,

biefe — ^ßerfon , bie il)r oon Einfang an

3utoiber geroefen, obrool)l fie nichts 58e=

ftimmtes gegen fie Ijabe oorbringen fönnen.

5lber nad) bem , toas mit il)r oorgefaHen

unb rooran fie {ebenfalls bie §auptfd)ulb

trage, fönne fie unmöglid) unter einem

Xadje mit il)r leben , unb fo l)abe fie fün=

bigen müffen, obrool)l fie fid) nid)t oerfeljen

l)ätte, ba^ man bie ^ünbigung annehmen
unb nidjt lieber bas frembe Xing fort=

ferjiden roürbe. SJleiner gnäbigen grau
bis in ben Xob ergebene

3d) legte ben 33rief beftürgt auf ben

Xifd) gurüd, eine bunfle 5lljnung, um was
fid)'s l)anbeln möd)te, ftieg in mir auf, fo

unglaublid) es roar.

,2Ber ift biefe „grembe", oon ber 9Jlar=

gret fprid)t? fragte id).'

,(£in gang unbebeutenbes ©efd)öpf , bie

Sdjtoefter unferes Sdjroeigers aus bem
23erner Dberlanb. Xa§ ber SJlann aus

feiner §eimat l)iel)er oerfd^lagen rourbe,

fam oon einem Xransport fdjöner Sd)mei=

3er ^ül)e, ben er einem unferer Sftacrjbam

3U3ufül)ren Ijatte. Gr fanb bann bei uns

5lnfteHung unb ben>ies fid^ fo tüd)tig, bag

roir, als fein „SJlütterli" ftarb, feine
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Sctjmefter fommen liefen, bte er mcrjt oer=

maift unb fcrjutjlos in ber §eimat laffen

mollte. 3)ies Säbelt gefiel uns benn auct),

unb ba mir unfere 9JUl<^toirtfcrjaft nod) 5U

oergrögern badeten, toar uns eine 9JleI!=

bime, bie bie Arbeit oerftanb, gan3 mill=

fommen. 3d) J)icg fie nur gteid) it)re ferner

£)berlanbstract)t mit ber tyier üblidjen oer=

taufcljen, bie il)r nictjt fo malerifd) ftanb.

$)od) mar fie immer nod) gans pbfd) mit

tfjren blanien meig unb roten 33acfen, bem
Blonben §aar, bas fie in groei bi(fen 3öpfen
über ben SKüden l)inabl)ängen lieg , unb
bem roten Sftunb, ber oft lachte, mas fid)

freilief) mein* ftnbtfd) als toit>ig ausnahm,
ßofett toar fie benn and), befonbers auf

ben ($rogfnecf)t fdjtcn fie's abgefel)en 3U

fyaben — id) |atte mir gerabe oorgenorm

men, ifyx barüber bie ßeoiten 3U lefen, als

id) oor oierseljn klagen abreifen muffte.

Unb jettf — mas id) baoon benfen foll,

bag mein ERann iljre Partei genommen
habe gegen unfre alte (Setreue. —

(£s lägt mir feine 9?ul)e
,

id) mug bie

3Bal)rl)eit erfahren. Unfre fcfjöne Spa3ier=

faljrt foH aber l)offentlid) nur fur3 auf=

gefd)oben fein. S^öenfaHs finb' id) biet)

bod) nod) tjier, menn id) mit bem Sungen
3urüdfomme, unb bann folgft bu mir nad)

bem ($ut/

3d) begleitete fie nad) bem 53aIml)of unb
mir nahmen etmas toortfarg unb aufgeregt

ooneinanber 9lbfcf)ieb.
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Sie Ijatle oerfprocfyen, mir fobalb als

möglicf) 9kd)rid)t 3U geben. 9lber brei

Xage oergingen , oljne bag ein 23rief ge=

fommen märe. 3d) fcfjidte enblid) ein Xele=

gramm mit ber93itte, mid) nxd)t länger in

ber Unruhe 3U laffen. Umgel)enb fam bie

9lntmort: Mes georbnet. 23alb Näheres
münblicr).

^amit mugte id) mid) oorläufig be=

ruhigen. 2Barum fie nicfjt aber toenigftens

3el)n Seilen aufs Rapier toerfen fonnte,

toar mir ein SRätfel.

60 gel)e id) am oierten Xage, an nicfjts

Wirges benfenb , über ben $la^ oor bem
reisenben alten 9tatl)aus, als aus einer

Seitengaffe eine fleine (SefeUfdjaft oon brei

^erfonen auf nxxd) 3ufommt : meine §or=

tenfe, iljr ©nmnafiaft unb bie 3Jlargret.

4)er $xan$ toar fo l)od) aufgeferjoffen

unb ein fo blül)enber 33urfcfje getoorben,

bag felbft meine mütterliche SSerblenbung

geftehen mugte, mein Martin, ber boct)

and) nicht ßurüdgeblieben toar, mürbe
burefj tr)n in Schatten geftellt merben. $ie
alte 3Jlargret bagegen mar in ben fed)s

Sauren gang biefelbe geblieben bis auf

ein paar ^unßeln mehr unb einige §aare
meniger. 3Bir begrüßten uns in groger

Sreube unb §er3lid)feit, 'Dann fagte §or*

tenfe: ,($el)t jetjt nur ins §otel 3urüd, id)

folge euch balb nad)/

2)as fagte fie mit gans Weiterer 9Jliene.

5lls mir aber allein 3urüdgeblieben maren,

ftanb fie mitten auf bem s4$la& ftiß unb
atmete tief auf, toie aus einer fd)toer=

bebrüdten 5kuft.

^omm, Siebftc/ fagte fie bann unb fe^te

fiel) rafd) in ^Bemegung,
7
bu mugt mir Reifen,

eine 2ßol)nung 3U fudjen, für uns brei.

3d) gebenfe mit bem jungen l)ier 3U blei=

ben unb feine £el)r3eit 3U übermalen. ^)ie

SJlargret fül)rt mir ben §ausl)alt, auf bem
($>ut bin id) überflüffig. ^omm , id) l)abe

mir ein paar 5lbreffen geben laffen, es

mirb gan3 ^übfdE) l)ier mol)nen fein/

3d) merfte, bag es fie furchtbar l)art

anfam, mir 3luffd^lug 3U geben über bas,

mas fie 3U biefer Stnberung it)xes früheren

planes getrieben l)atte. 5)od) mar es xt)x

and) mieber 53ebürfnis, xi)x §er3 3U er=

leid)tern. Sie ftedte ben 3^tel , auf bem
bie 5lbreffen ftanben, mieber ein, unb el)'

mir's uns oerfal)en , maren mir braugen

in ben Einlagen bei ber 33anf mieber an=

gelangt , mo mir cor einer 2Bod)e uns fo

oiel freubiger gegeneinanber ausgefprodjen

Ratten.

^)a erfuhr xd) benn alles.

Sie Ijatte iljren Wlann in groger 2Ser=

legenl)eit gefunben , mie er xl)x bas 3Sor=

gefallene mitteilen foUte. 3)ie SRargret

l)abe il)n „megen einer ^Bagatelle" gerabesu

3ur 9?ebe geftellt in einem fo ungehörigen

Xon , bag er es xl)x fetjarf oerboten l)abe.

(Sin alter gi^fopf, mie fie fei, fyabe fie fo=

gleidE) mit ber ^ünbigung ermibert, bie er,

fo ungern er's getan, annehmen mugte,

um feiner Autorität nidjts 3U oergeben.

^)ies l)abe fie ol)ne eine ^emerfung an-

gehört, bann aber oon ber Gilten erfahren,

mas eigentlid) ba3U geführt l)atte.

SJlargret l)abe erft mit ber Sprache nid)t

l)erausgemoHt. ^er feinfühligen alten

©etreuen fei es ungemein peintid) gemefen,
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ettoas über ihren §errn ausfagen gu follen,

ber immer gütig gegen fie geroefen. Dann
aber habe fie gu ihrer eigenen Rechtfertigung

bod) nicht fdjtoeigen fönnen. (£s fei ihr

fcf)on immer aufgefallen, baf$ ber gnäbige

§err, roenn er bem SBäbelt im §ofe be=

gegnete, fie öfters anfielt, mit ihr fcrjergte

unb fie nach ihrer geimat befragte. Der
©ropnecrjt höbe es aud) bemerft unb in

ber ©efinbeftube 9lnfpielungen barauf ge=

macht. Sie aber höbe es gtoar nicht gang

paffenb gefunben, aber fiel) weiter nichts

oabü gebaerjt, nur bafc fie bas bumme,
eitle Sachen ber Dirne geärgert hätte, roenn

ber §err, ehe er roieber ging, ihr gunidte.

äftit einer aus einem fremben Sanb
fann man ja ein bi^djen anbers umgeben,
als mit einer Stallmagb aus ber l)iefigen

©egenb.

(Sines Sonntagnad)mittags aber, ba

5rang mit bem §auslel)rer einen fleinen

Ausflug gemacht höbe unb fie fonft im

gaufe nichts gu tun gehabt, fei fie aucr)

fpagieren gegangen, nad) bem 23irfemoälb=

djen, bas fo Ijübfct) ferjattig fid) am 5luj3

hingieht. Sie höbe gemußt, ba$ bas 23ä=

beli ^ier manchmal mit ihrem Verehrer,

bem ©ro^fneerjt, gufammenfomme, unb

hätte bem bummen ($efd)öpf gerne ein

toenig ins ©etoiffen gerebet unb es ge=

toarnt.

Richtig, höbe fie auch öas »ßi^c £opf=

tuch fd)on von fem burch bie Steige

fchimmern fehn. 2lls fie aber näher heran*

gekommen, höbe fie aüerbings erfannt, baf$

fie nicht allein voax, aber ihr Begleiter fei

nicht ber §ans getoefen, fonbern — fie

habe ihren klugen nicht getraut — ber

gnäbige §err!

Da fei fie aiemlos ftehn geblieben. Der
§err aber habe ben $lrm um bie Schulter

bes 9Jtäbcr)ens gelegt gehabt unb fie gu

einer 33anf geführt, bie an ber fchattigften

Stelle bes Üfers geftanben. Da höbe er

beftänbig in fie hineingerebet, bie einfältige

^ßerfon aber höbe nur immer gelacht mit

offenem Eftunbe, barin bie Qäljne geblitzt

hätten, unb auf einmal höbe ber §err

fie beim &opf genommen unb he*3haft an-

gefügt.

Sie höbe oabzx gang ftitt gehalten, aud>

nicht gemudft, als er fie auf feinen Sd)o&
gegogen unb mit bem Hüffen fortgefahren

habe. 3hr öber, ber SJlargret, fei gang

grauslich gumute getoorben, trenn fie ge=

bacht hätte, roogu es noch hätte fommen
fönnen, toenn ber 3ufall fie nicht gur rechten

3eit l)ergefüi)rt hätte. 2Ilfo fei fie höftig

roeitergegangen, unb habe fich burch §uften

ange!ünbigt. Die (Srfte, bie fie bemerfte,

fei bie freche ^erfon geroefen, höbe fich öud)

gleich ütm öem §crrn losgemacht unb fei

eiligft fortgelaufen, ins Dididjt hinein.

Der §err aber fei roie geiftesgeftört fi^en

geblieben, höbe fie, bie SJlargret, nur ans

geftarrt unb erft fein 2Bort gefprochen.

2lls fie ihm bann ins ($eficr)t gefagt, es fei

abfeheulich, ba^ er ihrer gnäbigen grau
einen folgen Schimpf antun fönne, fei er

aufgefahren unb höbe hef^9 ertoibert, er

oerbitte fich e *ne f°^ e Sprache, fie foÖe

ihre 3unge hüten unb ihm aus ben klugen

gehen.

Dann fei alles toeiter erfolgt, roie fie's

fchon gefdjrieben. Sie mürbe auch, öa ber

§err ihre ßünbigung angenommen, fofort

aus bem §aufe gegangen fein, blofc ba§

fie oerpflichtet gemefen, bie 3luffid)t über

ben Jrang feinem anozxzn, als ber Butter,

abgutreten.

$3ei biefen SBorten, ba fie ben jungen
nun oerlaffen müffe, fei fie in Dränen aus=

gebrochen, höbe immer roieber um 3Ser=

geihung gebeten, baf$ fie fich unterftanben

hätte, ben §erm gu oerflagen, unb bie

JJrau folle auch 3u feiner (Sntfcrjulbigung

bebenfen, bafc am SJlittag oorljer ber 23aron

Selbig gu Difd) bagemefen fei, roobei bie

§erren etroas oiel Seft getrunfen hätten.

,2Bie mir bei biefer (Srgählung gumute

toar, Siebfte/ fuhr meine arme greunbin

fort, fannft bu benfen. 3ch beruhigte aber

bie alte (Setreue nur mit toenigen SBorten,

es roerbe noch alles in Drbnung fommen,

fud)te bann meinen SOtann auf, ben ich ™
feinem 5lrbeitsgimmer mü^ig bafi^en unb
oor fich htnftieren fanb, unb fagte ihm gang

fühl, ich ttiffe nun alles unb roolle fein

2Bort mehr barüber oerlieren, ba unfere

3lnfid)ten über bas, roas er eine „23agetelle"

genannt, guroeit auseinanber gingen. (Ss

fcheine mir bamm notroenbig, ba& mir uns
eine 2Beile trennten. 3ch mürbe benjungen
nicht in ^enfion geben, fonbern in Rubol=

\tctot felbft mit ihm leben unb gu meiner

23ebienung bie SJtargret mitnehmen, bie

ja boch gefünbigt höbe. 3d) forbere oon

ihm nur bas fefte SSerfprecrjen, feinen
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Verfud), uns roiebergufefyen, gu machen,

el)e id) es irjm felbft geftatten toürbe.

(£r naljm bas alles mit fo tiefer 3er=

tnirfd)ung ^in, machte nid)t ben geringften

Verfud), etroa mit ber SBeinftimmung

fein Vergeben befcrjönigen, ba& er

mir orbentlid) leib tat. 3d) blieb aber

feft — toas id) früher erlebt l)atte, trat

tt>ieber mit allem Scr)redlid)en in meine

(Erinnerung — , unb fo ging icr) roäljrenb

ber brei Sage, bie id) brauste, mid) gu

meinem (Sxil 3U ruften, toie roenn nicfjts

oorgefallen roäre neben irjm r)in, fo bajs

aud) ber Pfarrer, ber Serjrer unb einige

33efud)er nichts anbers glaubten, als baf$

mein übergärtlicrjesSDcuttertjerg ben jungen
nicf)t orme meine $luffid)t feine Sdjuljeit

antreten laffen roolle. 5lud) bafj mein
Sötann beim 9lbfct)ieb mir nur bie §anb
tufjte, ftatt mid) gu umarmen, fanb nie=

manb auffalleno. $>u toirft mir nie oer=

geilen tonnen! ftammelte er faum l)örbar,

mit Xränen in ben klugen.

2Bafyrfd)einlicfj u?erbe td^s bod) enblicf)

tun, ba eine folcfje Sünbe fein Sd)eibungs=

grunb ift, bod) toann es bagu fommen mag,
jebenfaEs ntd)t fo balb, roeifs (Sott. Vor=

läufig füljle icr) bie ßränfung nocr) gu tief,

unb obtool)l er bie Scrjroeiger 3>ime fort=

getieft l)at unb oon x\)x aud), roenn fie

bliebe, rooljl nid)t roieber oerfüljrt toerben

roürbe — icr) Ijabe bie SJlänner je£t fennen

gelernt unb bin barauf gefaxt, baft er, roenn

id) fem bliebe, fid) irgenbroie gu tröften

fucfjen toirb.'

88 88 88

2Bir blieben bann nur noct) einen Sag
gufammen, ful)r bie ^rofefforin fort, unb
im Sauf biefes Saures beiam id) nur ein

paarmal eine tage ^ßoftfarte oon itjr, in

ber fie fcfjrieb, baf} alles beim alten fei.

3m näcrjften 3^l)re oerftummte fie gang.

3)ann aber, im Dftober, fam ein gebrudtes

93latt, in bem §err unb %xaxx oon * * *

bie ©eburt eines fräftigen 9Käbd)ens l)od)=

erfreut angeigten. 3)te glüdlicrje Butter
rjatte nur rjingugefügt: (Sr r)at fein Ver=

fpredjen nid)t galten unb roarten tonnen,

bis id) iljm gu fommen erlaubte, fonbern

ift gu 2Beifmad)ten plö&lid) bei uns er=

fcfjienen, mit ©efdjenfen nur für Srang.

$u toirft begreifen, bajs id) nid)t unerbitt=

lid) blieb unb ben SRantel ber ct)riftlid)en

Siebe über bas Vorgefallene toarf. ©e=
rabegu eine Xobfünbe tjatte er ja aud)

nierjt begangen, 3cf) lebe roieber bei ilmt.

$ie Margret rjabe id) bei bem jungen
gelaffen.

3)er SCTlebiginalrat ftanb auf. ,,3cr) banfe

3fmen, liebe 3*eunbin, für biefe nactjbenf*

lidje unb erbaulidje ($efd)id)te. Von nun
an toerbe id) aHerbings ben 3lusbrud ,bas

fcfjtoäcfjere Q5efd)led)t< oon ben lieben

grauen nid)t me^r brauetjen. 5lber roenn

überhaupt oerglid)en roirb, müffen Sie gu=

geben, ba& beibe ©efd)led)ter in puncto

Sd)roäd)e fid) nichts oorguroerfen t)aben.

2)enn ba^ 3l)re liebensu)ürbige greunbin

fo rafd) mit iljrer Vergeiljung bei ber§anb
roar, beftätigt bod) ben 8a^: frailty, thy

name is woman!"
„Sie unoerbefferltdjer Spötter!" fagte

bie alte 3)ame mit einem fleinen Schlag auf

feinen 5lrm. „3Bar biefe Sd)toäcr)e nid)t

eine Xugenb ? 2Bar's nid)t S^riftenpflid)t,

bem reuigen SDIitmenfd)en fiebenmal fiebgigs

mal gu oergeiljen?"

,,©eroi§, liebe %xz\xnV\xx," ertoiberte ber

alte §err lädjelnb. „9lber fönnen Sie be=

Raupten, bag es in biefem ^aüe nur bie

gemeine (£l)riftenpflid)t, nid)t ein anberer,

blo^ natürlidjerXrieb roar, berbiejrau,

bie fid) felbft oon il)rem leid)tfinnigen

SÜtanne getrennt l)atte, beu>og, ©nabe oor

9?ed)t ergeben gu laffen unb ben armen
Sünber gu begnabigen?"

5ßor einer ^Drepanl.
Unb einer $)ret)banf, mächtig toie ein Stt)iff,

Sa^ id) l)eut ju, toie fie nad) Sifen griff

Unb es betoegte, bag es hebenb fdjrie

Unb l)ei^e, rote geuertropfen fpie.

So fa^t bie Sftenfdjen, alle, SRann für 3Jlann,

3)as Sd)idfal mit 9Plafd)inenl)änben an
Unb bofyrt unb fräft unb pöbelt fie wie Stal)l

Unb l)at nid)t £)l)r für Scl)mer5ensfcl)rei unb Qual,

griebrid) Dtto.



3)ie 23ebeutung bes beulen 5lu^en^anbels
Won \*

)in fd)lid)tes Rapier liegt oor mir,

ein 33latt aus bem „Deutfd)en
SReitfjsartjeiger" : Deutfd)lanbs
2Iufjent)anbel, mit Dabetten. 3CRtt

Seibenfd)aft fann man fid) in bie

ßeftüre biefer 3ah*ertfäulen oertiefen. SBas
ersähen fic uns oon Sirbett unb Rühen,
von ßampf unb Gorgen! Die (5efd)ichte

eines Rentenalters fteigt vox uns auf!

(Bin 93u(f) fönnte man über btefe Sagten*
reiben fchreiben, unb 006) muffen mir unfere

^Betrachtungen furj sufammenfaffen. 9lber

mie orbnen mir biefe 3ahtett? e™=
fad)! S)anbel umfaßt £auf unb Verlauf.
Slufjenhanbel oeomtet S)anbel mit bem 2lus=

Ianbe. Deutfchlanb fauft unb oerfauft.

2Bas fauft Deutfchlanb von bem 2lus=

Ianbe? Deutfdjlanb fauft ßebensmittel.

Rehr als 2602 Millionen Rarf haben mir
im legten ^afjre ausgegeben, um 3U faufen,

mas Vieler, (Barten unb äBiefen im 2Ius=

Ianbe tragen. $aft gmei Rittiarben Rarf
^aben mir ausgegeben, um Diere unb $leifcf)

3U faufen. Deutfdjlanbs 33oben ift alfo nid)t

tmftanbe, feine £inber felbft 3U nähren. SBie

fottte er aud)? Ran mag noch fooiel ^letfj

auf ben 53oben oermenben, man mag ihm
fünftlid)e Nahrung 3ufüt)ren, fooiel man
mitt: bie anbaufähige §läcf)e lägt fid) nicht

beliebig oergrö&em, unb über einen gemiffen
(Ertrag fommt man nicht In^aus. Unfere
53eoölferung ift in einem Renfdjenalter um
23 Rillionen geftiegen. 3e mehr Renfdjen
es mürben, um fo meniger reichten ber eigene

Slnbau, bie eigene 9ßieh3ud)t aus. folglich
mußten mir, mas fehlte, im Sluslanbe faufen.
3Benn man etmas fauft, mu& man bafür
3at)len. Sßie aber hat Deutfchlanb bie 3af)5

lungen für bie fremben Sebensmittel geleiftet?

2Iud) ba geben uns bie Tabellen auf bem
grauen Stücf Rapier 5lusfunft. 3Bir hoben
bem 5Iuslanbe mancherlei mißliche Glinge
aus unferem Überfluffe oerfauft. 3Btr haben
3. 93. Überfluß an Steinfohle unb 93raun=
fohle. §ottanb, bie Sd)toei3, Italien unb
Öfterreich=Ungarn höben gar fein ober 3U
menig eigenes Brennmaterial. Slmen höben
mir oon unferem Überfluffe an Pohlen ab*
gegeben. So höben mir allein im legten

Jahre über 444 Rtllionen Rarf 93renn=
material ausgeführt, ©rofj finb mir auch in
ßali. 3ttemanb auf ber SBelt hat fonft Sali*

false. Rit ber machfenben Renfdjensahl
merben bie SBöben aber immer fd)ärfer am
geftrengt; fie moHen immer mehr &unft=
nahrung 3ugeführt haben. Diefe fünftlichen

Düngemittel liefern mir ber gansen 2Belt,

befonbers ben 5Imerifanern. Der (Export
allein an £ali geht in bie RiUionen. SBir

finb aber auch an (Eifert bas erfte Sanb

(Europas. 3m legten 3al)re haben mir faft

15 RiUionen Donnen 9?ot)eifen gemonnen.
Diefe Rengen fönnen mir nicht allein oer=

brauchen, folglich merfen mir ben Überfluß
auf ben SBettmarft. Rehr als 849 RiUionen
haben mir im legten ^ahre an (Eifen unb
(Eifenoerbinbungen ausgeführt.

Die Dabetten lehren uns nod) mehr. Da
finben mir einen Soften oon 690 Rittionen
Rarf: fooiel haben mir an ^robuften ber

chemifchen Snbuftrie exportiert, alfo färben
unb pharmaseutifche (Erseugniffe, morin mir
ja eine gans befonbere Stärfe befitjen. Das
Rohmaterial für bie chemifche Snbuftrie ge»

minnen mir 3um größten Deile im Snlanbe
felbft, aber mir müffen bod) auch manches
erft aus ber ^rembe h^anfehaffen. Die
©erbmaterialien 3. 93., bie 3ur ^erftettung
bes Sebers oermenbet merben, holen wir
aus Sübamerifa, unb ben Phosphat, aus
bem mir, mit §ilfe ber Sdjmefelfäure, ben
Superphosphat fabrisieren, fchleppen mir
oon meither nad) Deutfchlanb f^ein; °is
in ben Stillen Osean müffen mir unfere

Sd)iffe 3U biefem 3^ecfe fenben. 3ßeiter

finben mir einen Riefenpoften oon 819 Ril=
lionen Rarf in ber ^anbelsbilans : bas
oerfauften mir an Rafdjinen, ^ahrseugen
unb eleftrotechnifchen (Erseugniffen in bas
Sluslanb. hierher gehören unfere ftolseftert

3nbuftrien. Das (Eifen, bas mir basu
brauchen, be3iet)en mir oom Snlanbe felbft.

Das Tupfer bagegen müffen mir 3um größ=
ten Deile erft einführen; benn Deutfd)Ianb
fteHt in bem uralten Ransfelbifd)en (Sebiete

nur einen fleinen Deil feines föupferbebarfes

her. 2Bir faufen im 3al)re für etma eine

Viertel RiHiarbe Rarf an Tupfer im 5Ius=

Ianbe; Slmerifa ift ba unfer Hauptlieferant.

Riefenpoften ber Slusfuhr merben oon ber

Dextilinbuftrie mit über einer RiHiarbe
Rarf geftellt. Dasu fommen Sebermaren
mit faft einer halben RiHiarbe; Rapier,
58ilber, Röbel u. a. ßwefer liefern mir nad)
(Englanb. Rit ^laoieren unb 33ter oerforgt

Deutfchlanb bie ganse SBelt. Dürnberg unb
Thüringen oerfenben über ben SrbbaH Spiel=
maren. 2Benn bie Farmer in Sübamerifa
fid) ber ^eufdjrecienplage ermehren motten,

besietjen fie 3ittfbled)e aus Deutfchlanb ; bie

58lüte unferer Bmfinbuftrie in biefem Jahre
ift auf folche ^[nfchaffungen surüefsuführen.
freilich erfdjeinen bann mieber auf ber
$affiofeite unferes Slu^enhanbels beträd)t=

liehe ^often ; benn 2Botte, SBaummotte, §ot3,

9?oj)feibe müffen mir ebenfo oom 5Iuslanbe
besiehen mie Kaffee, Petroleum, Dabaf unb
^afao.

Daraus erfehen mir fcf)on bie §aupt^
funftionen unferes Slu^enhanbels. ©r ift
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bie 93orausfetmng unferer ©xiftenj als 3SoIf.

(Er fdjafft h^bei, mas uns an £ebens= unb
©enu|mttteln fehlt. (£r fd)leppt bie 5Koh s

ntaterialien für unsere Snbuftrie Ijeran, fo=

mett mir fte nicht felbft geminnen. (£r oer=

treibt aber aud) bie ©rgeugniffe unferes
©emerbefleifjes. 31)™ haben mir es oer=

banfen, menn in $eutfd)tanb auf einer

^läd)e, mo früher 25 SDMtonen SIftenfdjen

lebten, ^eute 65 Millionen beffer gebeiben,
als 5U ©rofpatersaeiten. Sa mir SBaren
exportieren, brausen roir feine Sftenfchen

5U exportieren. 3Jlit bem Steigen bes
Slu&enbanbels ift bie Slusmanberung 3urütf=

gegangen. Ser Slu&enbanbel ift aber aud)
eine ber S)auptftü£en ber Staatsfinanjen.
(Er liefert ben größten Seit ber einnahmen
auf ben (Eifenbarjnen; er mtrft für bas&eid)
bie foloffale Summe oon 760 Millionen
Stßarf aus ben 3öHen ab unb fcbafft baburd)
bie Littel, mit benen mir unfer S)eer unb
unfere Marine unterhalten. Ser Sinken*
hanbel t)at nicht nur ber Snbuftrie, fonbem
ebenfofehr ber £anbmirtfd)aft genügt. 9He=
mals tjat in Seutfd)tanb bie £anbmirt=
fd)aft folctje Ginna^men aus 23iet)3ud)t unb
©artenbau gebogen, mie unter ber §err=
fdjaft ber Snbuftrie unb bes 2luf}enf)an=

bels. Ser Slu&enhanbet bringt ©elb ins
ßanb. Sobalb er nämlich 3. B. fleißig

&ot)len, (Eifen, (Eifenmaren unb (Email=
gefd)irre abnimmt unb nad) bem 5luslanb
oerfrad)tet, roirb auf ben B^en unb 2Ber=
fen in 9tt>einlanb = Sßeftfalen unb 9ber=
fd)lefien flott gearbeitet. Sie SBerfe fönnen
fteigenbe £ölme gatjlen unb 2Bot)lfabrtsein=
rid)tungen fd)affen. Ser Arbeiter trägt ben
größten Seil feines ßotmes sunt Krämer unb
§ausmirt. Sas Setailgefdjäft blüt)t, unb
bie ^npottjefensinfen fönnen prompt gezahlt
toerben. £eber 9?üdfd)lag im (Eifen= unb
£ot)lenexport roirft auf bie Brauereien un=
mittelbar ein; bie Brauer fönnen roemger
Bier rjerfteHen , unb bie ©aftmirte flagen.
3>ebe $bfd)mäd)ung im Slu&enljanbet mad)t
fid) bei ben großen ^onfeftionsfirmen in
Berlin, Stettin unb Breslau fofort bemerk
bar. Ser 2luf)ent)anbel ift bireft ein Ventil
für unfer ganges 2Birtfd)aftsleben. Ser
tnlänbifd)e Sftarft hat geroi^ eine grofje, eine

fetjr gro&e Bebeutung, aber bie $robuftion
gef)t bod) oft toeit über feine 2lufnat)me=
fäf)igfeit hinaus. Sie SBerfe brof)en bann in
bem Überfluffe ju erftiden. Sa greift ber
(Export rettenb ein. Manchmal, ohne 9?üdfidjt

auf bie greife, roirft er gro&e Mengen auf bie

auslänbi)d)en äftärfte. (Es gab Reiten, ba
bebten bie fremben Hftärfte oor ber $lut
beutfdjer SBaren, bie über fie hereinbrach. Sie
geroaltige Agitation, bie ber grofje engtifcr)e

Staatsmann (Eb<*niberlain entfachte, um (Eng=
Ianb 3um Sdm^oHe überleiten , ift auf
ben 5lnbrang bes beutfd)en ^lu^enhanbels
^urüdgufüfjren. groeinml rourbe bas eng=
Iifd)e SSolf sur 2Baf)Iurne gerufen, um bie

fd)idfaIsfd)toere f^rage, ob f5reif)anbel ober
Sd>u^3oE, au entfdjeiben.

Überhaupt ift ber beutfd)e 5lu§enhanbel
eines ber Fermente ber mobernen politifd)en

unb toirtfd)aftspoIitifd)en ©ntroidlung ge»

toefen. Sftit bem 5lu|enhanbel finb neue
Schichten in bem 9$olfe aufgefommen. Sie
haben ihren Anteil an ber Seitung bes
Staates geforbert. Stltere SBirtfchaftselemente

fühlten fid) bebroht unb fdjloffen ficf) um
fo enger gufammen. 5llte unb neue &it
prallten aufeinanber. 9lod) Ijeute ift biefer

meltgefchid)tlid)e ^ampf nicht ausgetragen.
$)er B^fammenfto^ hat uns manche Unbe=
quemlichfeiten oerurfacht, aber er h<*t auch
bie beften geiftigen unb tedjnifchen Gräfte
bes Golfes jur ooHen Blüte gebracht. 9tte=

mals ha^ m<w in beutfchen Sanben eine

folche 3lrbeitsenergie, eine foldje 2lnfpan=
nung ber Gräfte erlebt, roie in ben legten

^ahrjehnten unb fahren. 3[Rehr unb mehr
ift bie auswärtige ^olitif ^anbelspolitif
geroorben.

früher lag bie Vermittlung groifchen

^auf unb SSerfauf im beutfchen 5lu^enl)anbel

3um größten Seile in englifchen §änben;
unb als roir anfingen, auf eigenen Schiffen

3U oerfrachien, rourben biefe Schiffe gumeift

in ©nglanb gebaut. HJlit bem 2lußenhanbel
aber wuchs bas Slationalgefühl. S3ir rooU=

ten nicht nur bie ^ommiffionen, bie bis ba=

hin an bas Sluslanb gegangen roaren, felbft

oerbienen, fonbem roir rooUten auch S)err

in ber ^anbelsflotte fein. So fingen mir
an, felbft Schiffe ju bauen. 2lus bem 2Iu^en=

hanbel unb mit ihm ift unfere Schiffsbau*
3nbuftrie, aEen ooran ber Stettiner Sßulfan,

geroachfen. (Bleichen Schritt mit ber Schiffs=

bau=3nbuftrte haben bie 9?eebereien gehalten.

5lber I)ter müffen mir einen Slugenblicf

oermeilen unb in unfer 2lrd)iü greifen. SDIan

fann bie Bebeutung bes Slu^enhanbels gar
nicht 00E mürbigen, menn man fid) nicht

aud) jahlenmä^ig bemugt mirb, roas er für

ben Schiffsbau unb bie Schiffahrt geleiftet

hat. $>ie beutfche ^anbelsflotte umfa&t je^t

über 4,3 Millionen Bruttotonnen an 3)amp=
fern unb Seglern, unb bie SRljeinflotte f^e^^

einen 3Bert oon über 100 Millionen IDIarf

bar. 3n Hamburg liefen im legten ^ahre
17358 Schiffe ein mit 12,66 Simonen Zow-
nen netto, unb im $urchfd)nitt ber legten

^>ahre mürben auf unferen SBerften Schiffe

oon etwa 700000 Sonnen brutto gebaut.

Unfere Sd)iffsroerften befd)äftigen je^t ettoa

70000 Arbeiter unb Beamte. SNod) im=

pofanteren 3ah^n begegnen mir, menn
mir an bie 9?eebereien felbft h^^ngehen.
$a marfchieren an ber Spi^e bie ^amburg=
2lmertfa = Sinie unb ber Sftorbbeutfche ßloob
mit 3ufammen gut 400 äRiHionen SRarf

Kapital, dahinter ftehen gahlreiche ©efcE=

fchaften mittleren unb fleineren Umfanges,
beren ©efamtfapital fid) aud) auf §unberte
oon Millionen bemi^t; bie rafd) ooranfd)rei=

tenbe Seoante^Sinie ift ba befonbers gu

ermähnen. SBas an Kapital in Schiffsbau
unb 9?eebereien angelegt ift, fchätjt man
mit einer SDIiEiarbe 3Jiarf nicht 3U r)oü).
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$as alles ift bireft bas 2Berf bes beutfßen
Aufoenfjanbels, ber mit Sßtffsbau unb 9?ee=

berei auf (Bebet!) urtb Verberb eng oerbum
ben ift.

^ebes §anbetsfßiff, jeber Dampfer ober
9?ie[enfegler ift ein Kunfttoerf. Schern ber

Sßiffsrumpf fetjt gan^e Snbuftrien in $lat)=

rung. 3)amt fommt bie Ausftattung bes

Sßiffes. £)ier mürben unferer SIftafßinens unb
(Eleftri3itäts=3nbuftrie Aufgaben geftellt, an
benen fie gu ihrer heutigen ©rö§e empor=
gemaßjen ift. 3)er Ingenieur unb ber

Künftter feiern ihre größten Triumphe int

ntobernen Sßtffsbau. $as alles foftet oiel

(Belb. $)ie Littel baju merben burß unfere
hänfen aufgebraßt. 3)ie Aftien oon 9?ee=

bereien unb SßiffsbaugefeHfßaften neunten
im Kurssettel einen breiten SRaum ein.

gaft 17 TOlliarben Wlaxt an Sßert ftellt

ber beutfße Aufjenhanbel in einem %dt)xe

bar. $as ift fein Xaufßhanbel mie gu
Abams 3eiten. SBir fönnen mof)l bem 9^e=

ger, ber in ben SBalb gefßidt mirb, um
ben Gummibaum ansufßneiben, einen bunten
baumwollenen Sßurs ober eine giinte als

(Entgelt geben; aber toenn toir für eine fyalbe

SRiUiarbe SJlarf Baummoße in Amerifa unb
Dftinbien, ober toenn toir SBoße in Süb=
amerifa, in Argentinien unb Auftralien, ober
toenn mir Petroleum bei Wlx. SRodefeHer

laufen, fönnen mir mßt Anilinfarben, ^up«
pen ober $rjnamomafßinen als bireften

(Begentoert geben. 3)er beutfße Aufjenham
bei mit feinen äfttlliarbenumfäfcen ha* jur

Vorausfetmng eine tjocfjentmicfelte Krebtt=

unb gtnansmirtfßaft, an beren Ausbau bie

feinften Köpfe 3)eutfßlanbs gearbeitet haben.
3)ie hänfen treten als Vermittler smifßen
Käufer unb Verfäufer, unb bie 2Baren=
meßfei fpieten eine gemaltige 9?oEe. Wlan
tann Die hänfen Kinber bes Au&enrjanbels
unb ben Aufjenrmnbet ein Kinb ber hänfen
nennen. SBemt unfere hänfen $ftieberlaf=

fungen in Hamburg unb Bremen errietet

haben, fo taten fie es megen bes internatio=

nalen §anbels. 3m toeiten Greife finb

fie oon £oßterinftituten, oon einer faft

unübersehbaren Sßar überfeeifßer hänfen
umgeben; in Sübamerifa, in £)ftafien, im
Drient, in unferen Kolonien unb in allen

europäifßen Säubern finb unfere kaufen
als Stü&en bes Aufjenrjanbels tätig, merben
fie oon itmt alimentiert. 3ft bie überfeeifße
Banf einmal ba, bann maßt fie fiß auß
fonft nütjtiß. Sfterjmen mir 3. 23. bie $>eutfß=

Afiatifße 23anf, in beren Auffißtsrat jeijt

ber frühere kolonial = Staatsfefretär S)em=
bürg eingetreten ift. 3)ie 23anf ift eine ber

ftarten Stütjen unferes oftafiatifd)ert $)am
bets. Aber fie beteiligt fiel) in fütjrenber

Stelle auß an ben großen ginansgefßäften
Chinas. Sie t)at in ben legten fahren
oiel getan, um ben (Bifenbalmbau in

Üfyina oormärts ju bringen. 3)ie ßinefi=

fßen Anleihen merben jum £eit naß $eutfß=
taub gebraßt; aber bie Vorausfetmng bafür
ift immer, ba& ein entfpreßenber Seil bes

ERaterials für bie neuen Bahnen naß
S)eutfßlanb in Auftrag gegeben toirb. S)en
Transport übernimmt bann bie beutfße
giotte. Auf biefelbe SBeife führen bie über=

fcetfdl)CTt hänfen uns Aufträge auß auf
anbere Bauarbeiten gu. 3)te großen Sä)iffe,

beren fid) ber Au§enl)anbel htbxent, erforbern
entfpreßenbe §afeneinrid)tungen, Strom=
regulierungen u. a.: ^äfen, §afeneifenbal)=:

neu, 93erlabeeinriä)tungen (^räne), müffen
in grofjartigftem 3Jla^ftabe aufgeführt mer=
ben. 3)as gibt Arbeit unb praßten. SDIan
fann rurjig fagen, baß bie ftaunenstoerte
(SntmicElung unferes Äranbaumefens, mie
es 3. B. burd) bie 2)eutfcf)e 3Kafd)inenbau=
AftiengefeU)d)aft (früher Benrath) repräfen=
tiert mirb, auf unferen Aupenrjanbel gum
großen ^eile 3urücf3ufül)ren ift.

^)ie Älteren unter uns erinnern fid) nod)
ber großen Kampagne, bie oor etma jmölf
fahren 3ur 3Serftärfung unserer Kriegsflotte

einfette. SBiffenfd^aft unb Praxis taten

fid) 3ufammen, um bas beutfclje 23olf 3U
übergeugen, bag mir eine ftarfe §totte braud)=
ten. SBas aber mar bas §auptargument
in biefem ^elbsuge? 2)er beutfdje Au^en=
hanbel! §eute hoben mir bie flotte, bie

mir brauchen, um unfern Au^enrjanbel
gegen alle Angriffe 3U fd)ü^en. ^)enn bar»
über bürfen mir uns nicht täufchen: (Bin

Au^enhanbet, mie mir ihn fyaben, ift eine

AchiUesferje. 3)er Au^enhanbel rei^t uns
los oon ber Selbftgenügjamfeit unjerer Väter.
3)er attbäuerliße Haushalt, ber aEe [eine

33ebürfni[[e in eigener SBirtfchaft befrie=

bigen fonnte, brauchte nach niemanb 3U
fragen. (Ebenfo ging es uns als Volf, fo=

lange mir alle unfere Bebürfniffe in ber
nationalen 2Birtfd)aft beden fonnten. Aber
ber machfenbe Au^enrjanbel h<*t uns aus
biefer befd)aulichen Biebermeier=Abgefd)lof=

fenheit herausgeriffen. (Br hat uns in bie inter=

nationalen Völferbesiehungen oerfloßten.
2Bie ber Kaufmann, ber oiele unb mannig=
faltige Kunben h^t, Verbeugungen nach
oielen Seiten 3U maßen h^t, fo muf} auß
ein §anbels= unb Snbuftrieoolf ^üdfißten
nehmen. ^)er ^anbel maßt fosmopolitijß
unb jßleift rauhe giäßen ab. 'JJer moberne
Au^enhanbel hat ein gar empfinblißes
Krebit= unb SBirtfßaftsgebäube aufgeführt.
(Bin Sßtag fßlägt auß ba taufenb Ver=
binbungen. 3)ie unentmirrbaren gäben
bes Au&enhanbels smingen beshalb auß
3U einer oorfißtigeren gorm bes inter=

nationalen Auftretens, ^eitmeije mar 3. 23.

bie Stimmung smifßen ^Deutfßlanb unb
(Englanb fo, ba^ ein gunfe genügt Ijätte,

einen Ü^iefenbranb 3U entfaßen. Qu bes
alten Napoleon 3^iten Ijätte man gleiß los=

gefßlagen. §eute fprißt ber Au^enhanbel
in folßen politifß=friegerifßen gragen ein

gemißtiges 2Bort mit. ^)iesfeits mie jen=

feits bes Kanals baßte man an bie

SJiißiarbenumfä^e, bie bie beiben Völler im
Au^enhanbet miteinanber haben. 3)iefe fühle
Überlegung bämpfte bie Seibenfßaften. Wlan
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fah balb ein, bafj fetner ber betben von
einem Kriege etwas ju gemimten ^abe, unb
fo ftieg man bas fd)on geloderte <3d)mert
mieber surüd. Unfriegerifd) finb mir bes=

halb nicht geworben; aber man überlegt,

ob ber etmaige ©emimt ben ©infat} lohnt.

©emifj: bie 3öJ)len unb materiellen SBerte,

bie beim beutfdjen Slufjenhanbel in ^rage
fommen, finb enorm, aEes übermältigenb;
fte ftellen in ben Schatten, was je bage*

mefen ift. 2lber nod) größer unb mächtiger
finb bie ibealen SBerte, bie babei in $rage
fommen. 3)er Slu&enhanbel ift ein ©efd)äft:
er miß ben prioaten mie ben nationalen 9?eid)=

tum oermebren. (Er ftöjjt babei am SBeltmarfte

auf eine ftarfe ^onfurrenj. 35urd) biefen 2Bett=

fampf fommen bie beften Gräfte bes Golfes
3ur Entfaltung. 3)er Stufjenhanbel mirft

erziehen fd) auf bie Nation, fomorjl in fauf=

männifcher mie in technifcher ^tnftd^t. 33aum=
motte, Sßotte, $)ol$ richtig einlaufen, mit
Sinken einfaufen; SBaren oerfaufen, mit
gutem $Ru^en abfegen, bas erforbert ganje
ättänner. $)ie föunben muffen erft ausftnbig
gemacht merben. Unfer Ölu&enhanbel ar=

beitet mit 93ölfem jeber £ulturftufe, oon
ber f)ort)entmicfelten englifchen Nation bis

herunter 3um 33antuneger. $>ebes Sanb unb
in iebem ßanbe jebes (Bebtet hat einen an»
beren ©efdmtad. 3)en muß ber §anbel
treffen, wenn er rentieren mitt. (Er mu|
bie SSölfer aud) an unfere SBaren gemöhnen,
fte überäeugen, ba& fte Vorteil b,aben, wenn
fte gerabe oon uns laufen. 35er Slu&em
hanbet medt 33ebürfniffe in fremben SSölfern

unb ersieht fte baburd) gur Arbeit unb jur
Slusnutjung ihrer eigenen 53obenfd)ä£e. ©ar
manche fanitäre Einlage im 2luslanbe ift auf
unfern Slufjenfyanbel 3urüd3ufüt)ren. 2ßir

liefern ben Japanern äftafd)inen unb SBerfs

jeugeunb Reifen baburd), bei ihnen Subuftrie*
3toeige entmideln. 3)ie Slnficht, bafj mir uns
baburd) felbft fd)äbigen, ift heute übermunben.
SBir toiffen je&t, bafc mit armen Golfern
fd)led)t ©efd)äfte 3U machen finb, bie beften

©cfd)äfte machen mir mit ben höchftftehenben
Säubern. deshalb muffen mir frembe 23ölfer,

mit benen mir Raubet treiben motten, auf
höhere föulturftufen bringen, fomeit bies er=

forberlid) ift. $as tut ber Slu&enrjanbel
bireft unb inbireft. (Sine foIdt)e Aufgabe ju
löfen, finb mir gerabe je&t im begriff. Zn
©hina , fpesiett in Schantung unb Xfingtau,
haben mir Spulen unb fogar eine Unioerfität

errietet. 2Bir geleiten alfo frembe 93ölfer

5u ben Xoren ber mobemen 3iütftfati°n-

$er Slufjenhanbel mirft aber aud) bei uns
felbft ersiefyerifd). 2Bemt mir in fremben
Säubern Raubet treiben motten, muffen mir
bereu Sprache lernen. 2)ie SBefd)äftigung
mit fremben Sprachen in $eutfd)lanb f)at

befonbers mit ber (Brmeiterung bes 5lu^en=
fjanbels gugenommen. 2)aburd) f)at ber
Slu&enrjanbel meiterijin aud^ ummäl^enb auf
unfere Sd)uloerf)ältniffe gemirft. voic f6e-

megung gegen bas f)umaniftifd)e ©nrnna«

itfdjett 2lu&ent)anbels. K^^^^i
fium — gleid)uiel ob fie berechtigt ift, ober
nid)t — ift burd) bie Gntmicflung bes 9lugem
fjanbels geftärft morben. 3)er 5lu^ent)anbel

mirft er3ief)erifd) auc^ auf bie Snbuftrie. SBenn
er am SBeltmarft mit (Erfolg fonfurrieren

fott, bann mu^ bie Snbuftrie bittig arbeiten.

Sie mufj bie beften ted>nifd)en, fontmersietten
unb finanziellen 3Jietf)oben angumenben fid)

bemühen. 3)er gro^e SluffdEjmung unferes
äftafdjinenmefens, ja bie mächtige ßapital=
fonjentration finb fjeroorgegangen aus bem
SBeftreben, bem 5Xu^en^anbeI fonfurrenj=

fähige SBare gu liefern. 3)er 5lu^enf)anbet
ermeitert ben ©efic^tsfreis ber Snbuftrie.

93on if>m ^ängt beren 9?uf mit ab; benn
je nac^bem ber Stu^en^anbel Clualitäten
oertreibt ober nidjt, f%ä^t man unfere 3n=
buftrie im 2luslanbe ein. 3)as ©ebeifjen
bes 9lu^enf)anbels unb ber Snbuftrie fjat

bie 5lrbeiterfd)aft praftifd) benfen gelehrt.

SBenn fo mancher pf)antaftifd)e ©ebanfe
oon 2BcIt= unb Staatsoerbefferung bei uns
attmäl)Iid) oerfc^munben ift, fo muffen mir biefe

(Entmidlung mit aurücffürjren auf bie mate=
rietten (Segnungen, bie ber 2lufjenlmnbel in

feinem (Befolge gehabt fjat. 2)er Slu^en^anbel
erjief)t aber aud) (£f)araftere unb STiänner.

(Bemip: bie (Entmidlung ber 23erfef)rsoers

rjältniffe fjat bie SBelt fleiner unb überfidjt*

Hd)er gemacht. Slber nod) tjeute Marren
bes Pioniers unferes 2lufjenf)anbels otcle

5ßefd)merben unb 2Jlüf)en, oon benen mir
3U §aufe feine 3Sorftettunc| tjaben. 9Jlan

benfe an bie megelofen, ^ei&en Sauber in

Sübamerifa, mo ber Kaufmann $>aus=

^altungsgegenftänbe, Sd)mud u. a. auf bem
$ferbe in bie meltentlegenen, fd)Iaftrunfenen

Stäbtd)en bringt; man benfe an bie $at=
toreien in ben fieberheißen Säubern Slfrifas!

Sluf manche ^uIturgemof)nl)eit mu& ber

Kaufmann unter SSölfern anberer f^arbe unb
9?affe oergic^ten. Sluf biefen 93orpoften bes
5lufeen^anbels lernt man aber aud) bas
SBaterlanb fd)ä^en. SBeldje fto^en (Befühle

befeelen ben beutfdjen Kaufmann in ber

frembe, wenn bie prächtigen beutfc^en 3)amp=
fer mit ber fd)mar3=metfj=roten flagge im
§afen erfc^einen, bemunbert oon ben ^reun*
ben, gefürchtet oon ben f^einben! 2)amit
mirb ber Stußenf)anbel aud) gum §ebel, ber

bas 2lnfef)en 3)eutfd)Ianbs im Sluslanbe

fteigert. 4er frembe mirb bem (Einf)eimifd)en

gleichberechtigt. 2)er Slußenhanbel hilft bas
§rembenred)t befeitigen. (Er förbert SRed)t

unb ©efe^ im internationalen 3Serfehr. 3Benn
mir 3. 58. im Patentrecht fo oormärts ge=

fommen finb, fo oerbanfen mir bas ber ©nt=

midtung bes Slußenhanbels. 3)ie gegen*

feitige Sichtung ber Nation oor ber Arbeit

ber anbern fteigt unb oerbichtet fich 3U ©e=
fe^en oon fegensreid)en folgen. 3)ie §anbels=
oerträge höben bann mieber befruchtenb auf
bie SBiffenfchaft eingemirft. 60 führt ber

Slu&enhanbel mit feinen trodenen Rahlen 3U

ben erhabenften §öhen ber SBiffenfchaft unb
Kultur.
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Äatfer Stents 3ofef 8U 23efud) bei ber Familie bes ©rafen Seefrteb. m

&at[er ^ranj $o[ef 311 £>au[e.

kleine Silber aus bem £eben bes ßaifers. $on SBernfjarb t). ©elbern.

WH fünf Ortgirtalgetdjnungen t)on 2B. ©aufe.

o ift biefes 3ul)aufe? 3rt bem
ureigenften §eim ber §abs=
burger unb§absburg=£otl)xin=

ger— in ber 2Biencr §ofbürg

?

3)ie SBilW aus bem Familienleben bes

föaifers , bie ber feines Stoffes roof)l fun=

bige 3etd)ner uns oorfüfyrt, Beigen ben

SÖtonarcfyen in Sdjönbrunn unb 3fd)l, roo er

föinber, (£nfel unb Urenfel als (Säfte emp=

fängt, unb auf Sdjlof} äßaüfee, roo er felbft

bie ^amilientrauticfjfeit ber rjofyen 5eier=

tage, bes Gfyriftabenbs unb bes Oftermor^

gens, als ©aft feiner Xodjter, ber (£rgl)er=

gogin 2Dt a r i e V$ a l e r i e , unb feines Sd)tr>ie=

gerfolmes, (Srgljergogs gr an g Saloator,
auffuetjen mug. Ünb letdjt mochte es iljm

nid)t gekommen fein, in biefem legten %>av)xe

um bie ^fingftgeit auf bas Sufammenfein

im Somilienfreife bei ber girmung von
(Snfelfinbern gu oergidjten; aber er muffte

fiel) bod) entfdjliegen, biefeföongeffion bem
Ijoljen Hilter 3U macEjen unb bie faum an=

getretene 9?utjepaufe in ber §ermesniHa gu

Saing nid)t roieber burd) eine, roenn aud)

nod) fo furge 9?eife gu unterbrechen. Gr
mug alfo bas Familienleben immer erft gu

fid) eintaben ober fid) oon irjm etnlaben

laffen auf ben (5ommerfit$en, in ben 2Bintcr=

fd)löffern— bie SBiener §ofbürg mirb nur

feiten baron geftreift ; fie gehört gang unb
gar ben 9?egierungsgefd)äften unb ben

9?epräfcntationspfIid)ten. Unb fo erfdjeint

benn bie 2Baf)l ber Sdjauplä^e unferer

Beidjnungen burdjaus nid)t als sJBilIfür bes

£ünftlers, fonbern als bas djaraftcriftifdje

(Ergebnis ber Xatfäd)lid)!eiten.

9SeIt)Qgen & ßlaftngs Monatshefte. XXVI. 3af)rg. 19111912. T. 23b.
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^enn ben oielfad)en , fd)merzens;

oollen Verljängniffen, bie ßaifer Srang
Sofef in feinem langen, fchidfalsreicfjcn

unb fchidfalsfchroeren Beben erfahren, ge=

hört auch bie Vereinfamung grcifcrjen bcn

eigenen oier pfählen; feit er bie §öf)e

bes 9Jtannesalters erreichte, mußte er ben

SJlittelpunft bes §aufes, bie ©attin, faft

gänzlich entbehren — unb roußte fiel)

babei bod) im 33efitje einer ber ibealften

grauen , bie bas (Srbenrunb je getragen.

9lber roie eine 9Jlärd)enfee, bie bem ©e=

marjl in ihrer menfcrjlicrjen ©eftalt nur auf

eine furze 2Beile erfdjeint unb ihm bann
roieber entfcrjtoebt, ins ^eenlanb hinein ent=

fchroinbet, fo glitt bie ßaiferin (S l i f a b e 1 h

,

biefe rounberfame Rätfeifrau , immer nur

mit flüchtigen Sohlen über bie Schroetle

ber §ofburg, um fofort roieber bie gerne

aufgufuetjen , bis fie burd) einen furcfjt=

baren Scrjidfalsgriff fonbergleid)en für

eroig in bieaHerfernfte3ßeiteentrüc!trourbe.

So oiele SBlätter, fo oiele 23üd)er aud) fdjon

über bas Seben biefer fürftlidjen "JSilgerin

auf ©rben gefcr)rieben roorben finb, ber

etroas oon einer rjimmlifd) oerflärten

^Irjasoernatur anhaftete , alle tjaben fid)

mein* ober minber nur mit bem 3lugen=

leben ber ja bod) nur nach innen lebenben

SBanblerin befaffen fönnen , roenn fie fid)

aud) ben Schein geben mochten, in bie£ie=

fen biefer feelifd)en Unergrünblidjfeit l)in=

ableuchten zu fönnen. 3)ie legten ©eheim=

niffe biefer fiel) roirflicr) oon allen (Srben=

banben ablöfenben gnmenfeele, bie, mitUn
in einem fonft ztoingenben§ofzeremoniell,

oon bem Rechte ber freien Snbioibualität

möglid)ft freien ©ebraud) mad)te
,
Ijaben

fid) rooijl feinem äftenfehenauge aufgetan.

3)ie ihr Rächftftehenben mochten höchftens

hier unb ba, auch nur burch einen Schleier,

einen forfd)enben33licf tjineinroerfen fönnen.

Unb barum l)at fid) roofjl aud) bas eigent=

lidje Verhältnis ber beiben, räumlich oon=

einanber fo oielfad) getrennten, faiferlichen

(Sljegatten fcfjroerlid) jemanbem offenbart.

3n ben 3citen bes jeroeiligen $3eifammen=

feins roaltete immer offene Vertraulichfeit

groifdjen ihnen , unb es gab rooljl nichts

©roßes unb nid)ts kleines im £eben bes

&aifers, nichts, roas ben Staat anging, unb

nichts, roas ihn perfönlid) betraf, zu bcf=

fen SJiitroifferin er nicht feine ©emafjlin

gemacht unb roobei er nicht ihren Rat ge=

fud)t hätte. StRanroeiß, roeld)e Rotte ihr in

ber Verföfmungsaftion jroifchcn ber Krone
unb Ungarn zugefcfjrieben rourbe unb roie

ihre Neigung für bas, oonRittertums= unb
Volfspoefie umroobenc Volf ber ^Ragnoren
ben2Bienern eine3citlang fehr empfinblid)

3U©emüte ging. Unoergeffen ift auch

faiferliche Sjanbfdjreiben nach bem tragi=

fchen ©nbe bes KronprinzenR u b o l f , roorin

ber SRonard) es oor aller 2Belt ausfprach,

roeldje Stütze er in feiner ©emahlin ge=

funben. Unb roer nur einigermaßen ©e=

Iegenheit hatte, in beniesten 2ebensjaf)ren

ber&aiferin ben Verfehr bes hohen Haares
miteinanber, ob es nun beifammen roar

ober miteinanber forrefponbierte , fennen

gu lernen, ber erfuhr es, roelches Verftänb=

nis groifchen ihnen roaltete. $)ie (Sr)c hatte

fid) zu einer innigen Sebensfamerabfcrjaft

geftaltet, in bie ber Xob ben graufamen
Riß brachte. $)iefe Kamerabfdjaft beruhte

auf ber gegenfeitigen Refpeftierung ber

^erfönlid)feit. 3n ber Rüdfichtnahme auf

anbere fyat Kaifer 5*<*nz 3>ofef überhaupt

bie maßgebenbe Richtlinie feiner Samiliem
politif erblidt.

Ober, um es mit anbern 3ßorten ausgus

brüden: ber&aiferljat esalsCttjef einer fo

oielgroeigigen unb burch bie 3ahl unb bie

(H)amftm>erfchiebenheiten feiner 9Jlitglie=

ber fo fchroer „unter einen §ut" gubringem
ben Sürftenfamilie, beinahe immer — bie

greUften^äHe ausgenommen — oerftanben,

fchroebenbe ^ifferengen auszugleichen, ent=

ftanbene Konflifte beizulegen, unb ^toar

burch einen ©eift ber Xolerang, burch e *ne

Praxis ber ^ulbfamfeit für Neigungen

unb Richtungen anberer. ^Befonbersbann,

fobalb es fid) um ^er^ensneigungen hö" J

belle , bie ben ftarren formen bes §aus=

gefe^es roiberfprachen. 3ßenn er fich auch öa

anfänglich geneigt zeigte, äBiberftanb zu

teiften unb bas ftrenge Familienoberhaupt

heroorzufehren, fo rourbe er, fobalb ihm ein

feftes 9Sef)arren ber §erzen entgegentrat,

immer milber geftimmt. Snnerlid) festen

ihm folche Xreue gu gefallen, unb es

mochte ihm toohl auch öas ^Bcroußtfein pcin=

lid) roerben, ftörenb pber gar gerftörenb in

äRenfchcnfcrjidfale einzugreifen, nod) bagu

in bie oon Verroanbten, mit benen er nie

gerne in 3uuefpo.lt roar. ^)enn roie er ber

„griebensfaifer" fürGuropa ift, liebt er es

auch, in häuslicher Jriebensatmofphäre zu
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gürftirt (Slifabetf) aEBmfcifcfcgräty.

^rin; yranj 3ofef ,i\5tnttfd)grdt}. 'Jßrins Gruft ifcriant» <Ißirtt>ifcf)grcil?.

Äaifer Sran; 3ofef.

ßaijer Everns 3o[ef im ßammergarten oon Sdjlofc <Sd)önbrunn mit ber ^fürftin SBtnbUcfjgräk
unb bereit älteften Sörjnen.

atmen, unb er fagt manchem gerne3a unb
kirnen, um bie §armonie in unb mit fetner

Umgebung ungestört gu erhalten. SBejetcE):

nenb bafür ift ein2Bort, bas er bei fold)er

(Gelegenheit, ba er lieber einmal in einem

ftrittigen ^ergensfalle ^mifdjen Verbieten

unb (Urlauben fdjmanfte, 5U einer oertrauten

^erfönlidjfeit äußerte, tiefer §errhattefid)

in aller (Sljrerbietigfeit ben $Rat geftattet:

„2Benn SJlajeftät burerjaus nid)t mit ber

<5acfje einrerftanben finb, fo bleiben 9Jla=

jeftät bod) beim ,9tein<." darauf gab ber

£aifer halb lad)enb, Ijalb oerbrieglid) su=

xiid: „SaffenSie fid) nod) meiter feffieren,

mein Sieber, id) Ijab's fatt." Unb er be=

enbigte aud) biefe Angelegenheit richtig mit

bem (Urlauben. So hatte ja aud) ber erfte

biefer tfjergensorogeffe oor ihm, als bem
oberften Samtltenrtdjter, feinen glüdlid)en

Ausgang gefunben. Crs mar bies ber erfte

5aH unter ihm, nid)t im §aufe überhaupt.

Wlan braucht ja gar nid)t auf bie hiftorifd)e

SRomange oon ber ferjönen ^ßl)iltpptne

SBelfer äurüdgugreifen , bie fid) ein (Srg*

herzog aus einem allerbings hochangefehe*

nen ^atrigierhaufe als (Gemahlin in feine

Xiroler 9?efiben3 heimführte ; oielmehr hatte

£aifer Srans Sofef fdjon als ßnäbe &hn=
lid)es, in nod) braftifeberer Variante, mit*

erlebt : fein ©rogonfel^r^hcrsog Johann,
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&räl)er}OQtn äJiattrilbe unb grjberjog ßlemenä, Äaifer 3rans Sofef.

ftinber ber erjf>evjogin OJiarte Valerie. erj^ersogin alfarte Valerie, Softer be$ ÄatferS.

Jx] ßaifer f^rons Sofef auf bem Spielplan ber ßinber in SBallfee.

r)atte bas 33eifr>iel bes Xiroler 9lrjns nacf)= auf ben abroefenben ^ofttHon voaxten gu

<jeal)mt unb fogar toett übertroffen. 9lus laffen, fjatte er bie nacf)l)erige „©räfin von

feiner reiben ßaufrjerrnfamilie, aus einem SÖleran", feine ©ematjlin, fennen gelernt,

befäjeibenen fteirifcfjen $oftl)altersl)aufe Unb er hatte fie bei £aifer unb §of bura>

Ijatte er fid) [eine grau genommen. 9lls gefegt. 2)as machte ilnu nun — im Sarjre

ein richtiges „fcfd&cs 'Searnbl", bas fiel) 1867 roar's — einer feiner Neffen, (£rs=

ausl)ilfsroeife refolut auf ben &utfd)bocf l)er3og$)einricl), gleichfalls in ber grünen

jcljroang um ben rjoljen §errn nierjt erft Steiermark nad). Slber nur anfällig roar
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hier ber Schauplatz biefes aUerneueften

^ringenromans. Er mar ßanbesfommam
bierenbcr in ©rag, unb fie, bie Erforene,

eine geborene Qberöfterreicherin, eine 33e=

amtentochter. Seopolbine §ofmann,
war an ber ©rager 33ürjne als Sängerin en=

gagiert. T)a hatte ber Erghergog fie gefefjen,

gehört unb fid) in fie ocrliebt. T)er ftatt=

lid)e9JJann mit ber liebensroürbigen §erg=

Iidjfeit, ber aud) ofme ben (Srg^ergogstttel

fid) bei grauen gur ©eltung bringen fonnte,

machte Einbrud auf bie junge Sängerin
— aber es rourbe fein „Xheateroerhältnis"

baraus, benn bem 9Jtäbd)en roarber ftreng

bürgerliche Sinn geblieben. 9Iad)bemman

fid) gegenfeitig ausgefproerjen hatte, hielt

berErgfjergog nad) bürgerlicher Sitte beim
S
-Batcr ber ©eliebten um ihre §anb an,

empfing bas Saroort unb lief; es fid) nicht

aflgulang barauf cor bem Traualtar in

binbenber gorm bekräftigen. $te Trau=

ung fanb im ftillen ftatt, aber fie mar feine

geheime, mürbe aud) nietjt geheim gehalten.

Ter Erghergog machte fein§ef)l aus feiner

§eirat unb lief} bie anfängliche Ungnabe

getroft über fid) ergeben, trug rufyig bie 3kr=

bannung com §ofe, in ^offnungsfidierer

Ermartung freunblid)erer Sutten. Tie Er=

martung fd)lug aud) nicht fehl. 23alb er=

fuhr bie 2Belt oon ber 91usfölmung bes

Ergfjergogs mit bem faiferlid)en Setter

unb von ber Erhebung feiner ©emahlin
gur „Freifrau oonSBeibed". Es mar eine

ber glüdlid)ftcn Ef)cn , bie felbft ber Tob
nid)t trennte, nur früher, als es nad) bem
normalen 9Iltersoerlauf hätte fein muffen,

gu oorgeitigem 9Ibfd)luffe brachte. 33eibe

©atten ftarben faft glcichgeitig unb mit=

cinanber, nur burd)§otelmänbeooneinan=

ber gefd)ieben, roäl)renb eines 23efuches in

2Bien, an einem Snfluengaanfall oontüdi=

fd)er §eftigfeit. Eine Tochter blieb gurüd,

bie mit bem dürften Eapo=granco oer=

mätjlt ift unb bem äBicner §ofe als 93er=

roanbte gilt. Tas mar alfo bas erfte 2Rufter=

bcifptel, roie ber £aifer fdjeinbar unebene

§crgensangelegenheitcn in ber Familie

ausgugleid)en trachtet.

9Iber nicht nur bie begrabene Vergangen*

l)cit, aud) bie blüfjenbe ©egenroart ergäljlt

baoon. 3Iuf einem unferer Silber ergäbt

fie baoon: auf bem, bas ben £aifer bei

ber fürftlicrjen gamilie Seefrieb geigt,

bei feiner Enfelin unb feinen Urenfeln.

Tiefe Ehe ift, roie bie nid)t roiberfproerjene

Segenbe ergäbt, bie bamalsaud)burchbie
Leitungen ging, unter feinem Sd)u£patro=

nat geroorben — nad) einer etroas ftürmi=

fd)en Einleitung, Tie jugenblid)e Tochter

ber grau S)ergogin ©ifela in Magern
hatte il)rcr Neigung für ben jungen £)ffi=

gier 93aron Seefrieb ferjr lebhaften 9Ius=

brud gegeben — fie t)atte fid) bem elter=

liefen ©eheifte, fid) biefe Sugenbliebe aus

bemßopfe gu fernlagen, in einer 3Beife ent=

gogen, bie einige Senfation madjte. Unb
hierauf, fo rourbe roeiter ergäbt, hake bie

SSergroeifelnbe ben faiferlidjen ©roj^oater

in SBien um §ilfe angerufen — benn roenn

fie aud) als banerifche ^ringeffin fid) nid)t

auf biegamilienautorität bes&aifers oon

Öfterreid) berufen burfte, fo mar er ja bod)

immer ber ©ro&oater. Unb ber Appell

ber jugenblid)en^ittfteHerinmarnid)t oer=

geblid), ber ßaifer machte in pietätooHer

Erfüllung ber ihm gugemuteten SRiffion

bie 9?eife nach München, unb — fo be=

richtet 5ama roeiter — feiner oermittelns

ben gürfpradje r)atte bas liebenbe ^aar
bie (Srreidjung bes bebenflich gefährbeten

3ides gu banfen.

Wittes freilich, roas ber Schlichtung unb
Ebnung beburft hätte, §ergbebrängenbes

barunter, ha^ Dcr felbft fchmerbetroffene

SJlonard) nicht „aufs©leiche bringen" fön=

nen — niemals aber lag bei ihm, immer lag

anberroärts bie Sdjulb. 3Son feiner Seite

mar ftets bas einfid)ts= unb nad)fid)tsoolIfte,

beftimmenbe, nid)t ermübenbe ^Bemühen

barangefe^t. 5lber er muffte es erleben,

ba^ fein ßufprud), fein Späten unb 9Jtal)nen

fid) nu^los ermies, ben eingigen Sohn, ben

Thronerben, oor bem Sturge in bie 23er=

nidjtung gubemahren. TienSugenbgenoffen

unb Sinnesfreunb bes Sohnes, ben auch

oon ihm nid)t gering eingeflößten Johann
SDrth, ber in biefem Safjre erft „amtlich"

gu ben Toten getan roorben ift, mu&te
er, troß aller mieberholt gebotenen §ilfe,

als 5tRenfchenmrad ins Seben h^nauS5

treiben fehen, fo bag bie SReeresfluten,

bie ihn mit ben halfen ber gefcheiters

ten „Santa SOIargherita" oerfd)langen, nur

einen bereits oorrjer fchon ©efcheiterten in

bte Tiefe gogen. Unb auch an Seopolb

Sßölfling t)at ber faiferliche §err 3Ser=

fuch um&erfud) gemacht, ihn nicht auf bie

Sßcrluftlifte ber Familie feßen gu muffen.
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2Bie menig aber alle (Snttäufd)ungen,

alles il)m gugefügte §crgeleib bas (Bemüt

bes ßaifers gu oerbittern oermögen , mit

meld) fd)öner, flar unb gütig fchauenber

SRenfd)lid)!eit er SRücf ftcf)t roalten lägt für

bie £cbensbcgef)r bcr anberen, bas hat er

an ber 2Bitme bes föronpringen bemiefen,

als fic von bem erlauchten Scrjtoiegeroater

bie (Erlaubnis gur gmeiten (Slje erbat. 3)a

toanbelte itm nid)t bie bittere ßuft an, eine

blcibenbe 2Bitmenfd)aft von ber grau gu

forbern, bie einen großen Scrjmerg gu

bulben unb bod) aud) bie Xrauer um ben

33erluft einer itjr entgangenen ßaifertrone

gu tragen hatte, alfo voov)l nad) bem Urteil

anberer bie Verpflichtung t)ätte füllen

müffen, auf bem ^ßlat^e ausgutjarren, auf

ben fie bie Xragif bes JJürftcnrjaufes

geftettt. ^)er £aifer beurteilte milber

unb menfdjenfunbig bie grau als fold)e,

— er entlieg fie aus bem gamilienoerbanbe

unb gab ifjr ben 9?üdmeg ins ßeben frei.

*3)cr Önfelin aber, ber Xodjter feines 8ol) :

nes, geftattete er freie §ergensmal)l, fie

rüurbe bie gürftitt Sßinbifdjgrä^.

3)te beiben iödjter bes ßaifers finb auf

bem 97ormalmeg oon £aifer= unb £önigs=

tödjtern ins (Sljeleben hineingefd)ritten, aud)

nid)t, meil's juft bcroom t)öfifd)en ©efet^ oor=

gefdjriebene mar, fonbern meil es gerabemit

iljren Neigungen gufammenftimmte. 9Iber

aud) fie hat ber2Beg aus bem 93aterl)aufc,

aus ber§ofburg meggefüljrt: bie eine, bie

jüngere, 9Jlarie Valerie, auf nid)t aUgu

groge Entfernung rool)l, bie ältere, ($> i
f
e l a

,

ctmas meiter, ins 23anerlanb — {ebenfalls

aber iffs in ber SBiener §ofburg brinnen

leer gemorben, unb oereinfamt ift ber ge=

frönte §err bort gurüdgeblieben. (£r, ber

ein felmfuchtsoolles Verftänbnis für§äus=
lid)feit, für ihre einfad)ften 23er)agltd)=

feiten unb für bas 23erjagen am Einfach 5

ften befit>t, er, ber fo gern bem §eimd)en
am §erb laufest unb auf Schritt unb Xritt

ben (Senien ber§äuslid)feit begegnen möd)=

te: er hat eigentlid) feine §äuslid)feit, menn
es aud) an „^Bebienung" unb natürlich

aud) an aufmerffamer 33cbiemmg nierjt fet)lt.

freilich ift bas bei biefem faiferlidjen ©e=

bieter ein fel)r relativer 23egriff , meil feine

befannte persönliche 5lnfprud)slofigfeit bas

äftafi ber für it)n erforderlichen $tufmerf=

famfeit ungemein befctjränft. $>er greife

ßaifer mürbe fid) tjeut nod) ein (Bemiffen

baraus machen, trenn megen irgendeiner

§offeftlid)feit ber 3)ienft am 3lbenb befom
bers fcrjmer mar, in ber 9^ad)t aus irgend
einem ^Bequemlictjfeitsgrunb nad) ber

^ienerfdjaft gu läuten, benn „bie armen
ßeute finb ohnebem fo müb'", fagt er»

Viel „Seffaturcn" hat aud) ber ßammer-
biener mit ber Xotlette bes Ijotjen §errn
nietjt. 3n oiel jüngeren Sarjren fdjon er=

gätjlte ber bamalige erfte ^ammerbiener
§annafamo, ber £aifer gietje an, mas
irjm Eingelegt merbe, ohne meiter banad)

gu ferjaucn; er trage manchmal eine Uni=

form, bie ein Seutnant nid)t metjr angießen

mürbe. <3o mag es nid)t unbenfbar fein,

bag manetjer einfache ^Bürgersmann in

gemiffen Details ber JJüljrung bes §aus=
ftanbes beffer oaxan ift, alsber^aifer oon
Öftcrreid), ber fid) nie burd) allgu beforgte

2)ienftbefliffcnl)eiten „oertjätfehetn" laffen

moHte.

3)as gilt felbftoerftänblid) nur, menn
er allein in feinem SBitmertjeim ift. 3ln=

bers ift's, menn Xöctjter unb (Snfet unb
Urenfel um il)n finb unb bie £inber fid)

um ben (Sro^papa tummeln, gu bem fie

überall einbringen, bis ins ^auctjgim^

mer fogar, ol)ne bag er es iljnen vooijxt,

mie auf ber 3dd)nung oom 2Ballfeer

9?aud)gimmer gu erfdjauen. Überhaupt bie

^inber unb ber föaifer, ber^aifer unb bie

^inber! 3lud) barin haben (5 auf es £ünft=

lerblid unb ^ünftter^anb bas (£l)arafteri=

ftifetje erfdjaut unb miebergegeben ,
bajj

unter ben Sgenen, bie fein 3eitf)nerftif^

hier gur $)arfteltung gebracht h^t, nur eine

eingige fich befinbet, in ber bie $inber

fehlen. Sonft überall, im Sd)önbrunner

<5ommergarten, in ber 3fd)ler 9?eitfchute,

in SBaHfee, bei ber Seefriebfcfjen Jamilie
— überall ftet)en bie ^inber im 2Sorber=

grunbe. Sange Qtit mar ja bie populärfte

aHer^aiferphotographienbie,bieben ©reis

fi^enb mit ben gmei auf feinen £nien hodem
ben Unfein abbilbet. 3ln biefem ^Bilbchen

hatte er felbft feine helle 5reube. Unbgreube,

fo hoffen mir, merben bem alloerehrten

hohen $erm auch bie 3ctd)nurtgert SJleifter

©aufes bereiten in ihrem intimen 9?eig unb

ihrer liebensmürbigen 5lnfchaulichfeit.



tiefes SBalbioegs fonnett^et^er Staub

,$at auf meinem 3ungensfd)ul) gelegen,

3tt)an5tgmal toarb bürr feitbem bas £aub

Unb ftanb gtoangigmal in grül)lingsregen.

Smangig Sa^re flüger toarb mein §er3,

^toangig 3al)re müber meine Sd)ul)e,

2Bo id) bamals ftürmte bergetoärts

Stoff id) l)eut in ftilloerfonnener 9?ul)e.

£ein ©rinnern aus ber SJmte blaut,

2Bieber!ennt nicf)t 2Balb nod) SBeg mein 9Iuge, —
9tfur ber 3)uft oon Staub unb §eibefraut,

S)en id) fud)enb, fefynenb in micl) fange . . . ?

9fein, aud) il)r Erinnerungen floljt

!

Sener ßnabe ift, toie bie Begleiter,

2Bot)l feit langen, langen Sauren tot. —
Seltfam fremb mir felber gel)' id) toeiter.

^er golbne 93all.

2Bas mir an £tebe aud) t>om Sßater toarb,

3d) Ijab's ifym nid)t oergolten, benn id) l)abe

5lls £inb nod) nid)t gefannt ben 2Bert ber 05abe,

Unb toarb als SIRann bem äftanne gleid) unb Ijart.

9hm mäd)ft ein Solm mir auf, fo Ijeifc geliebt,

2Bie feiner, bran ein SSater^erg gegangen,

Hnb id) oergelte, toas id) einft empfangen,

3ln bem, ber mir's nid)t gab — nod) toiebergibt.

3)enn toenn er SRann ift unb mie Männer beult,

2Birb er, toie id), bie eignen SBege gel)en,

Sel)nfüd)tig merbe id), bod) neiblos fel)en,

SBenn er, ums mir gebührt, bem Cmfel fdjenft. —

3m Saal ber 3dten meit^in fiel)t mein 23lid

2)em Spiel bes Sebens 5U, gefaßt unb Ijeiter,

£>en golbnen 58att toirft jeber lädjelnb toeiter,

— Unb feiner gab ben golbnen 5BaU gurüd

!

Norries, ^reiljerr oon $D?ünd)f)auf en.



93om ©d)retbtt[d) unb aus bem Atelier*

3)er 5Did^ter unb SBauer (£mtl ©ött.
$on Dr. ©uftat) SRans.

traqe

or mir liegen brei I>anbItdE)C Sßänbe,

in gelles S)atbpergament gebum
ben, bie erfte S)älfte ber ,,©e=

gammelten SBerfe" oon ©mil ©ött.

SRoman SBoemer fyat fte im 2luf=

ber $reunbe aus bem Sftachlag bes
Richters oeröffentlid)t, ihnen zufammen mit
[einer inztoifd)en aud) oerftorbenen Sd)toefter

Caroline SBoerner ein£ebensbilb ooH freunb=

fd)aftlid)er SBärme oorangeftellt, unb bie

oomehme 53edfd)e SBerlagsbuchhanblung in

SRünc^en v)at bem 3nE)aIt ein gefd)mad=
ooEes ©etoanb gefpenbet, über bas ber Xote
felbft, fönnte er es nod) fehen, mit feinen

treuherzigen Slugen erftaunt lächeln roürbe.

$enn bas lieg fid) ©mit (Bött zu Lebzeiten
niemals träumen, bag jeine geiftigen kinber,
bie er in oäterlid)er ©raufamfeit toilb unb
unbefümmert auftoachfen lieg, bereinft in fo

manierlichem 5lufjug £>anb in S)anb neben=
einanber marfd)ieren würben, um fid) oor bas
beutfdje SBolf ^insufteHen mit ber unaus=
gefprod)enen 93itte: „2Bir finb 2Baifenfinber,

toerbet ihr eud) unserer annehmen? 93iel=

leidjt mattet ihr an uns gut, toas unfer
SBater an uns oerfäumt h<*t?"

3n ber Xat, es ift ein toeiter 2Beg, ben
biefe geiftige (Ernte gu nehmen t)atte oon
ihrer erften Slusfaat bis zur enblidjen Schnitt*

reife. Man fieht es ben fo fäubertid) ge=

brucften gefammelten SBerfen toahrlid) nicht

an, aus welchem 2Buft oon großen unb Keinen
blättern, *ßapierfd)m£eln unb Notizbüchern
fie in monatelanger unabläffiger $reunbes=
arbeit zufammengefteUt toorben finb. $erm
was ©mil ©ött, als er am 13. SIpril 1908
enbtid) feinem fdnoeren ^ergleiben erlag, an
geiftigem ©ut Unterlieg, bas war ebenfo
wie fein eigenes freuben= unb Ieibenreidjes

$afein ein Xorfo. 35er ferner Stetjenbe
fonnte aus einigen gewaltigen 2lnfä£en
ahnen, ba| ^ier etwas ©ro|es jugrunbe ge=

gangen fei, ehe es bem 33ilbner gelungen,
aus bem eblen Sftarmorbtod eine ©eftalt zu
mei&eln, bie oor aller SBelt in ihrer felbft=

oerftänblichen Schönheit hingefteKt werben
fonnte. Selten wof)l t)at in unferen Sagen
bes Scheins unb ber 2tu|erlia^feit ein geiftiger

Arbeiter gelebt, bem fein fcfjaffenbes 3d) in

fo abfolutem Sinne fein ©ins unb SlKes
toar unb bas gefdjaffene SBerf fo ganz unb
gar nichts, ©s liegt ein imponierenber 3ug
oon Sd)öpfergrö§e in biefer Unbefümmert=
t)eit, bie aus einer nie oerfiegenben $üHe
wahllos keime ausftreut, ohne beffen 5U

achten, ob fie auf fruchtbaren 33oben fielen

ober auf ftemia,en §els. 3n unferen Sagen
unoometjmer Übertjaftung unb eines 9?etorb=

roatjnfinns, ber aud) bas geiftige ßeben aufs
ernftlid)fte 5U bebrol)en f^eint, ift eine (£r=

fa^einung, toie Gmil ©ött, oon gerabe^u
fonberIingl)after Seltfamfeit! Unb fie tft

legten (Snbes nur gu erHären aus einem
ftarf angefpannten Selbftbetougtfein bes toirl«

Iid)en Könnens, einer Überzeugung oon un*
Zerftörbarer geiftiger ^raft, bie ju fiegen

toeig über alle &rangfale unb 91öte bes
ßebens, toie über alle ^infäEigfeiten eines

bem frühen Xobe getoei^ten Körpers. Unter
ben mancherlei apt)oriftifd)en 2lusfprüd)en,
bie mir einft ©mit ©ött oor Sauren zum
perfönlid)en ©enuffe in einem tieinen 5lotiz=

bud) als ein föftltcfjes ©efc^enf oereljrte
— aud) biefes nur mit ber toibertoillig ge--

gebenen (Erlaubnis, unter Umftänben einiges

baraus zu oeröffentlidjen, um ben geiftigen

SBert in bie fo bitter nottoenbige flingenbe
3Jlünge umzuraanbeln — in biefem Sammel*
furiumbli^enber ©ebanfen unbbroßiger ©in=

fäHe finbet fid) folgenber 3Iusfpruc^, in

toeldjem mir ©mil ©ötts innerftes SBefen
fictj ju offenbaren fd)eint:

2Ber füEt tool)I einen Ozean
3n eine enge 5^af^ e

/

Unb fad)t zu ^eEem ^euer an
3)ie ausgelaugte 2lfd)e?

So bürb' aud) nid^t bein 3Soügetoid)t,

3)u SRiefe, auf ^ogmäen,
Unb fünbe beine Sßeistjeit nid)t

5)en Sdjafen, bie nur bätjen!

Unb toenn bidt) gleid) bie Sel)nfud)t bx^nnt,

$eine Sd)ä^e zu oerteilen —
3d) mein', toer Qkl unb 3eit nid)t !ennt,

St)cr braucht aud) nid)t zu eilen!

©r ^at es n?irflid) nid)t eilig gehabt mit
bem ^Berürjmtraerben, unb es ift barum aud)

fein 2Bunber, bag biefer „©igenbrötler" aus
Sd)u>arztoälber Stamm feinen ^urstoert be=

fi^t bei all benen, bie ben Xagesgröjjen

nachlaufen. 3n feiner Heimat %voax, tn ben

gefegneten ©efilben, bie überragt finb oon
ber fd)lanfen ^urmfpi^e bes ^reiburger

SRünfters, fennt man ihn unb liebt man ihn.

©in furzer Sagesruhm toar ihm befd)ieben,

als im Sahre 1894 bas königliche Schau--

fpielhaus zu Berlin fein munteres Suftfpiel

„Verbotene ^rüchte" ans Rampenlicht brachte

unb i^m baburd) einen für mehrere Sßinter



[i£S3Seea] Dr. ©uftao KRany. Ter Ti<

nachhaltigen ©rfolg auf allen beutfdjen

Bühnen bewerte. Ter reid)sl)auptftäbttfd)e

Snob aber, ber mit blasierter TOene bie

literarifdjen Börfenwerte abftempelt, wirb

fid) oielleid)t im nädjften SBinter etroas um
©mil ©ött fümmem, wenn enblid) bie lange

oerfprodjene 2luffüt)rung feiner ßomöbie
„Sftauferung" in 9?einl)arbts ßammerfpielen
ftattgefunben hat. 2lber alles in allem fann
unb wirb er fein 9lame fein, ber oon aller

SJhmbe flingt! Seine fnorrige Eigenart unb
fein red)t wiberfpenftiges, ja unbequemes
SBefen laffenifm bafüroorbeftimmterfd)einen,
in einem Greife oon n)irflid)en ^reunben
Weiterauleben, wie er fd)on bei Sebjeiten fid)

nur wahrhaft wof)l füfjlte in ber ©enoffen*
fdjaft einiger weniger Vertrauter beiberlei

©efd)led)ts, bie it)tn ins Jperj fdjauen burften
unb oor benen er mit föniglid)er freigebig«
feit bie funfelnben Sd)ätje feiner Seele aus=
breitete . .

.
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2Bäl)renb id) biefe Seilen nieberfd)reibe,

fommt mir faft erfdjredenb 3um Bewu§tfein,
bajj id) aud) cor bem Seferfreife biefer £>exU

fdjrift über einen Wlann unb Tidjter rebe,

ben tüotjl nur wenige fennen! Unb barum
erwädjft mir bie bringlid)fte ^ßflidgt, 3unäd)ft
ein furjes Sebensbilb bes früh Tahin=
gefd)tebenen 5U seidenen. ©igene (Erinnerung

barf fid) babei befd)eiben einmifdjen in ben
©ang ber ©retgniffe, wie itm Vornan SBoerner,

erfolgreich unterftütjt r>on (Emil ©ötts lang=

jährigem ^reunbe ©mil Strauß bem Tid)ter

bes „^reunb S)ein", aufgejeichnet f)at.

„©eftalt unb Slngefidjt biefes Schwaß
roälbers — fo meint [ein Biograph — , biefes

echten Sproffen bes babtfchen Volfstums,
waren wie aus einem Bilbe oon §ans
Thoma gefdjnitten. 2lls ^intergrunb: bie

ernfte unb milbe £anbfd)aft oon $elb unb
SBiefen unb Obftgelänbe gu SRebenhügeln,
3um Tamtenbunfel emporfteigenb. Unb ber
äftenfä) biefer gleid)fam imterlid) oerhaltenen
ßanbfa)aft — ein innerlich ©infamer, wie
alle wahren 3bealiften, alle „2Befentlid)en".
Teutfd)lanb h<*t ihn erft oerlieren muffen,
um ilm fennen unb würbigen 5U lernen . .

.

Sein gehaltreiches SBerf hat ber Tramatifer
r>or ber Aufführung wieber oon ber Bühne
jurücfgejogen; ein 3weites als Torfo liegen!

ein brittes entroeber r»ernid)tet ober fonft

oerfcfjleubert. Unb roer fonnte wiffen oon
bem Snrifer unb Sprud)bicf)ter, beffen innige
Strophen, aus ^reunbesbefitj unb Tage*
büd)em unb oergilbten ^aptermaffen heroor=
geholt, erft jetjt ben Sammlern bes 9lad) s

laffes oor Slugen gefommen finb 5U immer
neuem ©rftaunen?"

9?eid) an heftigen Vorftöjjen unb quälen=
ben Hemmungen, voxe fid) [ein geiftiges innen*
leben oollgogen h°t fo geftaltete fid) aud)

fein irbifches ©rbenroaEen. 51m 13. SDlai

1864 rourbe er in bem Torfe ^>ed)tingen am
£aiferftul)l geboren. 5Babifd)es ^auernblut
flo§ in feinen Slbern. Snmitten einer großen
^inberfdjar toudjs ber eigenartige £nabe

ter unb 58auer ©mil ©ött. BS3BtS 75

^eran neben einem nüchternen Vater unb
einer Sftutter ooll Temperament unb ©in*
bitbungsfraft. $)ie Schule ^at i^n bitter ge=

quält, unb fein ©ang burd) bas ©umnafium,
bas er fid) einft Ijatte gerabeju erbetteln

müjfen, roar oon ben erften Tagen bis gum
Slbtturium ber ßeibenstoeg bes begabten
aber oerfdjloffenen &rxaoexx unb Jünglings,

für ben toeber ßef)rer nod) 3Jlitf%üler bas
redete Verftänbnis fyattexx, unb ber fid) bann
unb mann nur burd) bie 23etoeife feiner im
Turnen gefd)ulten ßörperfraft in SRefpeft

fe^en fonnte. 5lber fd^on in biefen jungen
Tagen bemies er in faft abenteuerlicher

Sonberbarfeit, ba& merftätige SUäd)ftenliebe

ein ©runbjug feines SBeJens merben foUte.

T)enn über feine Samaritertätigfeit, bie er

als Primaner bei bem furchtbaren §ugftettener
©ifenbal)nunglücf im ^al)re 1882 entfaltete,

toeifc bie Butter gu erjagten: ,,©r mar mit
bem ^oliseiarjt ber erfte am $laö/ l)ängte

fid) hinten an bie T)rofd)fe, legte jo ben
gangen weiten 2Beg gurüd. Tann turnte

er fid) in bie umgestülpten Sßagen, woju il)m

bie ^euerwe^r mit Radeln leuchtete. 9Kit

9?iefenfräften langte er bie Toten unb
Sdjweroerwunbeten Ijeraus, unter Tonner
unb 33li& unb wolfenbrud)artigem 9?egen.

Tes anbem Borgens l)ing fein 5lnjug f)inter

ber Türe, bid mit 33lut übergoffen. ©r
aber war fo erfdjöpft, ba^ er nitt^t auffte^en
unb lange nid)t effen fonnte; er würbe fo

ernft, weil ein 90?enfd)enleben nid)t me^r
wert war, als fo jämmerlid) gugrunbe ge^en
3U müffen." äRan greift wofyl nitt)t fel)l,

wenn man auf biefe furchtbare Überan=
ftrengung in jungen fahren ben beginn bes
ferneren §ersleibens jurüdfüljrt, bem er

fdjliejjlid) erlegen ift.

3lls ©mil ©ött bie §od)fd)ule bejog,

gefd>al) es nid)t, um ben 2ßeg ju einem
^rotberuf ansutreten; Pfarrer ober Se^rer
ju werben, wie man oon il)m wünfd)te,
lehnte er ab. ©r lieg fid) junädjft ol)ne Qxel
unb $lan oorwärtstreiben, l)örte beutfd)e

unb romanifdpe ^SJ)iIoIoQte, ^5l)iIo[opJ)tc unb
©efd)id)te. Setne ^Beteiligung am afabemifdjen
Seben beftanb oor allem in ber lebhaften
Betätigung feiner Turnlieb^aberei, ber er

im afabemifdjen Turnoerein „35larfomannia"
im Greife gleic^gefinnter ©enoffen fid) wib=
men fonnte. 9^ad) einer in Berlin oer*

brachten 3^ifd)en3eit fel)rte er nad) ^reiburg
3urüd, fdjrieb bei einem fürjeren 2lufenU
|alt in ©enf feine oerfdjoHenen ©rftling.ss

werfe, begab fid) bann wieber nad) Berlin,
wo er mit ben Vertretern ber jungen
Siteratur in $riebrid)sl)agen in engere Be*
rüfyrung fam. §ier entftanb aud) fein erftes

bramatifdjes SBerf, bas Stubentenftücf „O
academia", in welchem er, wenn aud) mit
überfommenen Mitteln, aber bod) fd)on mit
einem gewiffen bramattfchen ©efd)id, an
einem ©in3elfd)idfal gewtffe 5luswüd)fe bes
ftubenttfdjen Verbinbungslebens geißelt.

Tiefe erfte ftärfere Talentprobe oermo d)te

enblid) aud) bie beforgten ©Item oon ber

6*



unleugbaren Begabung ihres Sohnes gu
überzeugen.

äBieber in bie Heimat gurüdge!et)rt

fchrieb er in Anlehnung an einen alten

ßalenberftoff fein Suftfpiel „^reunb S)eifj=

fporn", bas im Februar 1890 am §ret*

burger Stabttheater feine erfte Aufführung
mit gutem ©rfolg erlebte. ©s mar bies für
bie $reunbe ber erfte große Sag im £eben
bes jungen $id)ters: er felbft blieb, roenn

id) mich red)t erinnere, ber Aufführung fem
unb brachte uns um bie bamals erhoffte

$reube, itm oor feinen Mitbürgern eine

banfenbe Verbeugung machen gu ferjen.

2lber ber ©rfolg mürbe gu einem guten ©e=
burtshelfer, benn alsbalb entmarf er auf
einen SBunfd) bes ^reiburger „Afabemifd)=
bramatifd)en Vereins" in Anlehnung an ein

3mifd)enfpiel bes ©eroantes eine $aftnad)ts=
fomöbie, bie fid) ihm unter ben Rauben gu
bem Suftfpiel „3)er Abept" ausmudjs, bem=
jelben SBerf, bas bann fpäterrjm in ber
Bühnenbearbeitung oon Sftax ©rube unter
bem Xitel „Verbotene j£rüd)te" ben beutfchen
Xl)eaterfpielplan bereicherte unb fchließlid)

in ber Ausgabe letzter S)anb als „3)er

Schmargfünftler" auftaucht.

2>ngmifd)en aber maren in ©ötts innerem
Seben tief eingreifenbe SBanblungen oor fid)

gegangen. $er fogiale unb fittlidje 9?efor=

mator, ber in ihm ftedte unb oft genug mit
bem fdjönrjeitstrunfenen 3)id)ter unb ©e=
ftalter in S)aber geriet, machte feine 9?ed)te

energifd) geltenb. 3unäd)ft fd)loß er fid)

feinem §reunbe ©mit Strauß in ber oege=

tarifchen Sebensmeife an, unb bie (Erinnerung
an ein „Sommerbimaf" in bem romantifd)en
Stäbtchen Saufenburg am Obergern, mo
id) eine 3ei*Iang bie Betjaufung ber beiben
S)vmmelftürmer teilen fonnte, gählt aud) für
mid) gu ben unoerlierbaren Gdjäijen bes
(Erlebens. AHerbings bin id) gum £eib=

mefen bes Richters, ber in ber erften Be=
geifterung biefe Sölagenfrage ins ©trjifche

unb SKeligiöfe ummertete, oon ben feigen
unb Datteln, bie bamals unfere §aupt=
nahrung bilbeten, fehr rafd) gu ben 5^ifd)=
topfen Ägyptens gurüdgetehrt. Stfeiner*

feits fyabe id), freilich erft nad) 3<*l)ren,

bie ©enugtuung erleben bürfen, baß aud)
©mil ©ött bas (Bebtet ber „ftrifteften £)b=

feroang" roieber oerließ unb milbere Saiten
aufjog.
damals aber, gu ber 3ett> *n ©mil

©ött 00m Vegetarismus eine innere unb
äußere ©efunbung bes 3Renfd)engefd)Ied)tes

erhoffte, fdjroamm er in anberer SBeife gegen
ben Strom. 3n ben Sagen ber J)öd)ften

Begeifterung für £od)s Xuberfulin fdjrieb

er oom Stanbpunfte ber ^Raturtjeilfunbe

eine rafd) beachtete Schrift: „3)ie &ochfd)e
Teilung ber Schminbfud)t, eine fetjerifdje

Betrachtung." Sie atmete ben gangen pxa.(S)t--

oollen 9?abtfalismus jugenblid)er (Empörung,
hatte aber ein tragifomifches 9cad)fptet in

einer Verfammlung, in ber ©ött als 9?ebner

für feine (Sebanien perfönltd) eintreten

mollte unb babei im $)rang ber (Befü^te^
benen bie SBorte nicht gu folgen oermod)ten,
eine oratorifdje 9lieberlage fchtimmfter Art
erlitt, tiefer fleine ßtotfdjenfaE mar aber
ber tropfen, ber bas $aß gum Überlaufen
brachte. 2Bol)l erinnere id) mid) nod) ber
ungeheueren Selbftbefdjämung , bie il)n ba-
mals ergriff, unb bie fid) ihm ju ber Über=
jeugung oerbid)tete: 2Ber noch nicht einmal
imftanbe ift, mit feinem eigenen 3P7annes=
mort für feine Sbeale ju fämpfen, h^t bie

Verpachtung, fid) aus ber Öffentlid)teit 3U*

rüdjugiehen unb erft in aEer Stille einen
Sehrgang in ber £ebensfd)ule anzutreten.

S)ie fchon bamals lebhaft betriebene 33e=

fchäftigung mit ben oolfsmirtfchaftlichen

Sehren oon £eo Xolftoi unb §enrrj ©eorge
trug ein mefentlidjes bagu bei, fchon längft

feimenbe (Entfchlüffe jur Tat merben gu
laffen, unb ben himmelanftrebenben 9Kenfd)=

heitsbeglüder umgumanbeln in einen fahs

renben Schüler, ber aber nicht ausgeftat=

tet mar mit bem leidjt bepadtm 2ßanber=
rängel, fonbern ber in bie neroige %au\t
$ade unb Bvaten nahm. Slus Rimmels»
fernen fehrte (Emil (Bött surüc! auf ben
feften Boben ber (Erbe, unb bie nächften

^ahre bebeuteten für ihn felbft nichts an=
beres als ben 2ßeg gur (Eroberung ber

heimifd)en Sdjolle. 5ffienn er felbft bie 9Jlen=

fchen in brei klaffen unterfchieb, nämlich
^anbmerfer, föopfmerfer unb Bauch«
merfer, fo lag ihm {ebenfalls baran, neben
bem £opfmerfer auch ^anbmerfer gu mer«
ben unb burch eigenes Vorbilb auf feine

Volfsgenoffen eingumirfen. Unb fo beginnt
benn — es mar im ^rühiahr 1891 — bie

feltfame 9?obinfonabe ber gmei ^reunbe, bie

bann ©ött allein müh fam genug fortfe^te.

5luf bie erften nieberfchmetternben (Erfah s

rungen, bie man auf einem ©ut bei Schaff*
häufen mit miberfpenftigen Pütjen unb ftöm=
fchen Dchfen machte, folgten noch fchlimmere
©rlebniffe mit merfmürbigen 3Jiitmenfchen.

„äRitte 5>uli," fo ergählt ©mil Strauß, „gogen
mir ab, meil mir fahen, ba% es nicht ernft

mürbe. SHun voanbexten mir nach Italien —
ich J)<*tte "och etmas ©elb — in ber 2lbfid)t,

§aus unb ©elänbe gu pachten, ©artenmirt*
fd)aft gu treiben unb gu fctjreiben. 2lm
ßuganofee eröffnete mir ©ött, baß er nach
Steiermar! gu einem Vegetarier gehen molle.

$)iefe Überrafchung ftörte etmas unfer ©in=
oernehmen. 2Bir festen uns in ©omo feft,

ich, um gu arbeiten, er, um abgumarten.
HUitte ^uni brad) er auf nach ©rag, gu ^ufj
meiftens, unb blieb bort einige 3eit öuf bem
©ute eines Vegetariers; übermarf fid) mit
ihm unb ging gum Vegetarier ©riebel nach
SJteran

; übermarf fid) nad) einer 2Beile aud)

mit biefem unb ging gu einem brüten, bei

bem er etma bis Neujahr ausharrte unb
gärtnerifd) tätig mar."

©s mar, mie Vornan SBoerner gang rief) 5

tig bemertt, nicht bie Unoerträglicrjfeit, fon=

bem bie geiftige Überlegenheit, bie ben SBan*
berer ©ött immer mieber oon ben anfdjei=
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nenben ©efimwngsgenoffen meitertrieb, um
it)n barjin gu stehen, tDorjin feine innere
SRagnetnabel ben 2Beg geigte. 2)ie ^reitjeit,

nad) feiner eigenen Sftatur fd)affen ju ton*

nen, ging tfmt über alles. SBieberum auf
Sd)ufters SRappen nad) S)aufe jjurüdgeferjrt,

fanb er fid) fd)liefjlid) mit bem f^reunbe auf
dnem ©ute bei SBreifad) (bem „93ud") ju=

fammen, narjm [ein geliebtes ©erat jur
$>anb unb oerlebte eine furse 3eit [ärmerer
Arbeit, bie aber für beibe ^eilneljmer 3U
ben fd)önften ßebensepifoben gäljlte. 3n
bem SKoman „Kreuzungen" oon ©mil Straufj
r)at ftc einen poetifd)en 9tteberfd)lag gefum
oen, unb in bem ermatten gebliebenen §aus=
t)altungsbud) bofumentiert ftc fid) uns aufs
Iebrjaftefte. $)a t)eif}t es einmal: „9?eben
<jefd)mtten, Sjolj gemacht, 3>ol)anmsbeeren
ausfdjneiben , SKofenftöde rjerausgemad)t,

IBeet II im öftlid)en ©arten ausgefät, 3*e*5

garten angefangen, Karioffellanb fertig."

ifas ber ^reunb ben 33ud mieber oerlaffen

rjatte, l)ielt ©ött nod) aus, obmotjl feine

Littel immer fnapper mürben. „Seiber mar
id) faum jemals fo arm an ©elb als je&t,"

fdjrieb er im September, „aber jum ©Iüd
nod) nie fo reid) an Kartoffeln unb Kraut
— meifjes, rotes unb grünes, toas eine an=

genehme 2lbmed)flung im ©ffen gibt: S)eute

Kartoffeln unb meines, morgen ©rbäpfel
unb rotes, übermorgen ©rumbiren unb grü=

nes ! Sllfo oerfyungert toirb nid)t. fftux fann
id) faum bas ^Briefporto erfdjtoingen."

5luf biefe 3eü föniglidjer Slrmut folgten

Slonate bes Slbroartens. ©r molmte bei

^reunben, fdjrieb einige Kalenbergefd)id)ten,

oie mäfyrenb feines gansen ßebens baju
beitrugen, im äu&erften Notfall ber gälmem
ben ßeere bes ©elbbeutels absutjelfen, unb
<jab fid) bamals bereits jenen ted)nifd)en

Spielereien unb ©rfinbungen t)in, bie feinen

^reunben als bie fdjmerfte 3^it s unb Kräfte
oergeubung feines ßebens erfd)ienen finb,

unb bie er felbft fdjlie&lid) toie eine Gifr)pl)us=

laft trug, orjne ben S&iut ju finben, fie ab=

^utoerfen. §ür ben praftifdjen ©rfolg aller

biefer $)inge fehlte iljm bie rein tedjnifdje

Ißorbilbung, matyrenb er anberfeits nid)t oon
iljnen laffen fonnte, ba fie eine, toenn aud)

feltfame Stufcerung feines SBiHens toaren,

ber 9Jlitmenfd)l)eit ju Reifen, ©inerlei, ob
es fid) um eine SRettungsleiter bei Feuers*
brünften ober um irgenbeinen neuen ©e=
toebftoff rjanbelte!

©s mar in biefer 3ett> ba& ©ött eines

Xages plötjlid) in ber Leitung las, fein

Suftfpiel „$er 9Ibept" fei 00m König*
ltd)en Sdjaufpielfmus gu ^Berlin angenom=
inen unb es toäre oon SBert 5U erfal)=

ren, too benn eigentlich ber 2lutor lebe?

So menig hatte fid) ber SSerfaffer um fein

geiftiges Kinb geflimmert! 3d) felbft mar
bamals in ber Sage, burd) einen fofortigen

SBefud) bei Wlax ©rube biefer broEigen 9^ad)=

forfd^ung nad) ber 9Saterfd)aft ein ©nbe 3U

bereiten unb in ©ötts Vertretung am
3. Februar 1894 ber erften Sluffüfyrung bei=

5umol)nen. $urd) bie föftlid)e ^)arfteKung,
bie $rau ©onrab, bamals nod^ ein Stolj
unferer Königlid^en 58ül)ne, ber ^auptgeftalt
bes SBerfes, bem fal)renben Scfjüler, an=
gebeitjen liefe, mürbe aus ber 2luffütjrung
ein nad)l)altiger ©rfolg. ©ött felbft a^er=
bings mar fo menig barauf erpidjt, fidfifon
irgenbmeld)en ^tjeaterbireftoren ober %\)ta->

teragenten nun als gangbarer Slutor oor
ben ©rfolgsmagen fpannen ju laffen, ba&
er einem biefer gefct)äftstüd)tigen Herren
einen ^Brief fd)rieb, mie er in ber beutfd)en
£I)eatergefd)id)te mol)l einzig baftel)en bürfte.
©r beging bamit eine jener ^anblungen,
oor beren SSoUenbung er feine ^reunbe, je

nad)bem, mit treufyeraigem Sdjmunjeln ober
mit grimmigem Knurren ju ftellen pflegte,

fo bafj felbigen ^reunben eben nid)ts übrig
blieb, als fid) bie §aare ju raufen. Um es
gleid) oormeg 3U nehmen, ber smeite ber=
artige Streif mar fpäterl)in bie 3^rüd=
jiel)ung feines reifften 2Berfes „©belmilb"
00m berliner Seffingtljeater, furj etje bie

groben begannen unb nod) baju in einem
Slugenblid, in bem bie Übernahme ber füt)=

renben ©eftalt bes 2Berfes burd) ^>ofepr)

Kainj in gefidjerter 5Räl)e ftanb. ßebiglid)
bas 5Bemu|tfein, bag bies ober bas irmt in
feinem 5>rama nid)t mel)r gefalle unb bie

Slngft, ber 9?otftift bes 9?egiffeurs fönnte in
feinen Herfen 2Sermüftung anrieten, be=

ftimmte itjn 3U folgen i)onquid^oterien. Unb
bod), es lag mieber in biefer ffrupellofen

Eingabe materieEer ©rfolge eine ©rö^e unb
!ünftlerifd)e Vomet)ml)eit, um bie il)n man=
d)er im ftiHen benexM Ijaben mag. 3:ra=

gifd) mar nur, ba& burd) aU biefe $lö&liä>
feiten unb Überrafd)ungen ^aljr um 5af)r
bie Hoffnung feiner Familie, im befonberen
feiner Butter, getäufd^t mürbe, bie fid) nad)
ben oielfältigen Errungen unb Sßirrungen
oon il)m enblid) ein ©inlenfen in fidlere

^atjrt ermartete.

SBas bebeuteten aber il)m fd)lie^lid) all

biefe ©efdjefyniffe eines äußeren $)afeins!

©erabe in jenen beginnenben neunsiger
3«l)ren mad^te er innere Kämpfe burd) unb
mürbe erfcfjüttert oon 2Beltanfd)auungsfrifen,
beren fieberhafte §i^e einem tjeute nod) aus
feinen STagebud)auf3eid)nungen unb Breuns
besbriefen entgegenftrömt. 3n ber erbar=

mungslofen ^olgerid)tigfeit, mit ber er fid)

burd) jebes feeli)d)e Hemmnis l)inburd)3U=

benfen pflegte, fam er seitmeife bis 3U ber

nieberfd^metternben Übergeugung, ba^ nur
ein felb[tgemäl)lter ^ob bie Söfung feiner

Sebensrätfel bringen fönne. Unb menn er

nid)t, mie etma um biefelbe &\t ber junge
SBeininger in SBien ober 2ßalter ©ale in

^Berlin, fid) freimiEig bem Seben entjog, fo

lag es nur baran, ba§ er eben nid)t auf
bem 2lfpl)alt ber ©ro^ftabt, fonbem in ber

gefunben ßuft bes Sdjmarjmalbs auf=

gemad)fen mar. tiefer beften Mitgift feines

ßebens f)atte er es §u banfen, ba| fid^ im*
mer mieber nad) ben Venoben ber aufreis

benbften Selbftpeinigung ein tjinrei&enber
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2tuffchroung bemerfbar machte. „2Bas bei

Sd)roäd)lingen unb Abfterbenben nod) oer*

3ett)Itd) ift," fo jagt er einmal, „bas ift ab*

furb bei einem £ünftler, alfo einem Sönnern
ben, Schaffenben, Aufftrebenben. 3n ihm
beroetft fid) ja eben ber — uns aEerbings
sub specie humani unoerftänblid)e — SBert
bes ßebens, ber bod) mächtiger ift als

ber Xob, unb jebenfaEs bebeutungsooEer
als bas !>ftid)tfein, bas eben fd)led)terbings

nichts bebeutet."

feie ihm eingeborene £ünftlerfd)aft fanb
einen SBunbesgenoffen in bem dichter*

philofophen, ben er bamals juerft fennen
lernte, mit bem er manches in fid) roefens=

oerroanbt füllte, unb mit beffen 2lnfd)au=

ungen er, roo er nicht juftimmen tonnte, als

ein unermüblidjer Kämpfer gerungen l)at:

^riebrid) 9fHet}fd)e. Als er ^um erftenmal
mit einer gerabeju oerjetyrenben 3nbrunft
bie 3a^a^u[traflänge in fid) aufgenommen
hatte, fdjrieb er: „9, roie fd)lug mir ba bie

ÜRöte ins ©efid)t über meine bisherige $ahnen=
flud)t! Über meine 3ugef)örigfeit 5U ben
glüdfüd)tigen £eibflüd)tigen, bie id) in ihren

monftröfeften ©ruppen fd)on lange fo tief

oerad)tet hatte, toie bie Vegetarier, ©el)eim=

bubbtjiften unb ähnliches 9föild)fuppenpäpp=
ler= unb ©rießbreilergefinbet. Qtaü hinein*

gufpringen, ftarf, mutig unb fampfesfrot),

roie bas ,£eben' uns roiE, roo ber Sprubel
am ftärfften reißt, foEte id) mit SBinflem
am Ufer ftehen unb über bas £rauerfpiel
jammern."

6s ift l)ier, too nur ein furjer ßebens=
abriß bes $)id)ters gegeben roerben fann,

nicht ber 93lat$, auf biefe burd) S^ietijdje gum
SEetl beftimmte 5?id)tung feines 3)afeins 3Bei=

teres ju fagen, ebenforoenig roie über bie

merfroürbige Zatfafye, baß faft in berfetben

3eit aud) ßeo Solftoi 9D?ad)t über ihn ge=

roann, aEerbings nicht in feiner (Eigenfdmft
als ^rebiger bes Urchriftentums, fonbern in

feiner experimentierenben SCätigfeit als fo=

jialer Slpoftel unb SBauernreformer. (Es hat
fid) ba mancherlei in ihm d)aotifd) burd)=

einanber unb übereinanber gefd)oben, fidjer

nod) fd)mer3l)after für itm als bie Xragöbie
feines äußeren Bebens, beren erfdjüttembem
Sd)lußaft ffcemtbe Unb Familie nur mit
gerungenen §änben ^ufdjauen tonnten. 2Bie

ber aitembe $auft l)at er oom (Enbe ber

neunziger ^a^re bis ju bem Augenblid, roo

ber (Srlöfer %ot> ihn abrief, in jeber Minute
feine §äuslid)feit geteilt mit einer ber oier

grauen Sdnoeftern! Langel unb Sd)ulb,
Sorge unb ))lot umgaben ihn in einem im=
mer enger umfd)lingenben Zeigen, aus bem
er feinen Ausroeg mehr finben fonnte. Schon
im 3af)re 1896 ift feine „roirtfdjaftlidje,

familiäre unb perfönlid)e fiage grauenhaft".
3)urd) bie Übernahme eines tieinen 33auern=

grunbftüds beim feorfe 3^l)ringen ftürgte er

fid) in lanbroirtfd>aftlid) = gefd)äftlid)e Unter*
nefmtungen, benen er roeber in fachlicher

Vorbilbung nod) in redmerifä)em Vermögen
irgenbroie geroadjfen roar. feurd) feine ©ut*

l)ersigfeit ber Ausbeutung preisgegeben, im*
mer tiefer oerftridt in quälenbe Sd)ulben,
einem inneren SRarturium oerfallen burd)
bas SBerou&tfein , feine 5lngel)örigen mit in
ben Strubel l)inein5urei§en , fo l)at er feine

legten Sebensjal)re oerbrad)t.

3u biefen drfd)ütterungen feiner fokalen
Sage, ju ben et^ifdjen unb pl)itofopl)ifd)en

kämpfen, bereu 9lieberfd)lag fid) in einem
jahrelang geführten Sagebud) ftnbet — bie

es gelefen l)aben, oergleid)en es mit ben
33efenntniffen eines Sluguftinus ober 9?ouffeau,
unb fie sroeifeln baran, ba& man es über«

fyaupt in abfel)barer 3eit oeröffentlidjen
fönne unb bürfe — ,

ju ad biefer SlRi^roenbe

eines gepeinigten 2)afeins fam nod) bie er=

greifenbe (Empfinbung, ba§ er an einem
Reifer oorübergegangen fei, ber allein il)n

aus aEer Wot hätte erretten tonnen: am
2Beibe. 2Benige rool)l höben in beutfd)er

Spradje fo partes unb feines über bie

grauen gefd)rieben roie (Emil ©ött, ber un=
beroeibt aus bem ßeben gegangen ift! £reue
^erjensfreunbfchaften höben ihn oerbunben
mit grauen unb SJläbd)en, bie entroeber mit
roeid)er §anb in feines Däferns SHot eins

griffen ober im geiftigen 3toic9efpräd) jahre=
lang geführter 5Briefroeä)fel/ tym felbft 3ur
^Befreiung, bie Sdja^fammern feines inner*

ften Seins aufgufchtie^en mußten. Slls eine

2lrt überfinnticher freier h<*t er immer
roieber bie tünftige Sebensgenoffin gefeiert,

ohne fein 3bealbilb irgenb einmal oerför=

pert 5U fehen unb ihm gum gemeinfamen
£ebensgang bie $)anb 3u reichen. 2Bie fict>

in feiner Seele bas uralte unb emig neue
Problem oon äRann unb $rau fpiegelte,

bas erfahren roir am beften aus ber leiber

unooEenbet gebliebenen bramatifchen ^)ich=

tung „Fortunatas ^Bi§", einem ^Bruch=

ftüd ooE poetifdjer ^üEe unb gebanflicher

Sättigung.
(Es geugt oon ergreifenbem Heroismus

unb gleichseitig oon ber unjerftörbaren ^raft
feines eingeborenen ^ünftlerroiEens, baß er

fd)ließtich boch fid) noch einmal am Sebens*
enbe, gebrängt oon feinen ^reunben, ju
einer bid)terifchen Xat emporrafft. Slngeregt

burd) eine £omöbie bes Spaniers Sope be
SSega, geftaltet er in einer unerhört befeli=

genben Schaffensluft fein Suftfpiel „äRaufe*
rung", ein reifes ©egenftüd 3u feinen „Ver*
botenen Früchten". ^Denn aud) \)kx ift es

ihm gelungen, burd) eine fpe^ififd) beutfche

3)urd)tränfung feines Stoffes einen urfprüng=

lieh realiftifchen Vorgang in eine entziidenbe

poetifd)e Sphäre ju erheben. 5lEerbings

fann nur eine 2)arfteEung oon fjeroorragem

ber (Büte, roie roir fie root)t in Berlin 3u
erroarten höben, biefem SBerf, bas fo reich

ift an funfelnben (EinfäEen unb an munterfter

ßomöbienlaune, ooEftänbig gerecht roerben.

(Es flingt in ben Aufzeichnungen jener 3Tage

etroas nad) oon ber Sd)öpferroonne aEer=

erfter poetifd)er (Eingebungen, roenn er fdjreibt

:

„§urra, ber erfte 5lft! Unb ber borgen
roeiter gefegnet. — 3ch bin im Richten.
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Unb gefunb tft es. — 3wi[d)en SlRifttragen

unb «affeefochen noch gtüet Seiten. — £>abe

heute eine große (acht Seiten) unb [o luftige

Säene bes leijten.Slftes getrieben, baß id)

r»or eigenem Sachen jehnmal vom Sd)reib=

ti[d) rennen unb in ber Stube herumbrüllen
mußte. — 3d) [d)weHe von $anf gegen
mein — ©lüd!" 2lls bas SBerf fertig ge=

[abrieben war, ha* er immer unb immer
roieber baran gemobelt unb gefeilt, unb erft

wenige äftonate t>or [einem ©nbe erflärte er

ficE) [elbft einigermaßen aufrieben bamit. Unb
als er \o jum legten äftale auf [einem eigen«

ften ©ebiete gewirft unb gefdjafft hatte,

hielt es ber £ob für angezeigt, in eine bitter

ernfthafte 2luseinanber[e$ung mit ihm gu
treten. 3d) fann bie[e Schlußfeene [eines

$a[eins nicht mit be[[eren SBorten [d)ilbem,

als es bie ^reiburger ^reunbe in ihrem
ßebensbilb getan fyabtn, wo fie folgenbes
erjählen

:

„3m Sluguft 1907 Ratten ihn bie Slrjte

nad) 23ab Nauheim ge[d)idt, xoo er [td)

r>on Ungebulb unb Sehnfud)t oerjehrt füllte.

Scheinbar gebe[fert, fehrte er jurüd, roieber

allein auf [einer ßeiljfjalbe ju häufen, roie

all bie 3>at)re, olme jegliche S)tlfe unb
SBebienung, [ein eigener £od) unb £ned)t.

3hm unb ben nid)t [eltenen ©äften war
früher bies gtgeunerleben , 33eiwad)tleben
eine 93eluftigung , eine 5lrt Sport geroe[en;

je&t l)ielt ben ßeibenben unb beinahe TOttel=

lofen bie Slrbett feft, bie ©ewolmf)eit , bie

fflot. Sein ungewöhnlicher Dpttmismus
oer[d)leierte in l)offenben Stunben ben bit=

teren Langel oor ben greunben, unb bann
rooHte er, in ben Stunben ber $rang[al,
ben [elbftgefponnenen Schleier nicht serreißen.

3m Spättjerbft gelang es ilmt, ein Stüd
©elänbe ju oerfaufen, unb ftrat)lenb oerfun*
bet er uns allen: ,$ür jroei ^aljre [inb bie

Butter unb id) nun gebedt, sroei ^aljre bes
[orglo[en Sebens unb Staffens liegen nun
oor mir!' ßurj barauf waren bie paar
tau[enb Sftarf oerfpenbet — jur 33e[d)wich=

ttgung oon ©laubigem unb — für ©xperi=
mente mit bem [pinnbaren ©tnfter unb ben
platten für ben Xrodenbau. ©Ines £ages
fanb ihn bie Butter, er[d)öpft am 33oben
liegen, unb fein f^euer im £)fen, fein Sjols,

fein 33rot im §au[e. 9iun gab [ie ihren
SBerbienft in ber Qtabt auf, oon bem [ie ben
franfen Sohn mit unterftütjt v)aüe, unb 30g
3U ilmt hinaus.

3Sier lange SBintermonate führte er bann
nod) ein ßampfleben in dualen unb U3e=

[eligung, unb wehrte jebes matmenbe unb
btttenbe 2Bort ber ^reunbe ab mit bem
S)an[a[prucf): navigare necesse est, vivere
non est necesse.

SBie oon einer un[id)tbaren Strömung er=

griffen, trieb er, bas Steuer noch mit fraft=

lo[er fyanb umflammewb, bem ©nbe 3U. 3n
ben immer fürger roerbenben Raufen gwi*
[djen ben furchtbaren ^ergfrämpfen leiftete

er [eine gei[tige Arbeit, Sd)icl)t um Sd)icl)t,

gleichzeitig an ben ©rfinbungen tätig unb
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am 53üt)nenroerfe. Slls er roeber fi&enb nod)
liegenb me^r ausharren fonnte, ,erfanb'

er eine Sßorricf)tung, eine 2lrt 3Trape3 an
ber 3)ede befeftigt. ©r ^ing mit ben bei*

ben 2lrmen über bem in 3$ru[tl)öl)e [c^roeben=

ben Cluerftab, unb [0 lei[e mitroiegenb,

biftierte er im $lü[terton — jeber Sa^
burd) 3ltemnot in Stüde serbrodjen — ben
geifern Briefe unb Sjenen. Sein 2Bort
rourbe 3Bal)rl)eit: ,3d) fjalte, [elbft [terbenb,

3um Seben."'
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$er oft [0 oer[d)lo[[ene unb roortfarge

^)id)ter l)atte eine ©igen[d>aft, bie für [eine

f^reunbe eben[o roertooll als glüdbringenb
roar. Raiten [id) in i^m einmal ber über»
brang ber ©mpfinbungen unb bie 9Cfta[[e

ber ©rlebni[[e bis jum Öber[c^äumen an=

geftaut, bann griff er rool)l gur $eker unö
[d)rieb einen jener unt)ergleid)lid) lebenbigen

Briefe, bie manchmal beinahe bie f^orm
eines Selb[tge[präd)s annahmen unb in

il)rer ©e[amt^eit eben[o ein 93efenntnis bar=

[teilen, roie [eine jahrelang geführten Xage=
büd)er. ^)er [ec^[te ^Banb [einer ©e[ammel=
ten SBerfe, ber [päterl)in ben 5lb[d)luß ber
ganjen $Had)laßt)eröffentlid)ung bilben [oll,

wirb eine 2luswal)l bie[er Briefe enthalten
unb [ein Sebensbilb er[t ooEftänbig aus=
geftalten. 3d) glaube aud^ an bie[er Stelle

bem 5lnbenfen bes 3Serftorbenen nid)t be[[er

3u bienen, als wenn id) einige (jum STctl ge=

fürgte) groben aus biefen ^Briefen l)ier mit=

teile, bie ben oer[d)ieben[ten ^erioben [einer

©ntwidlung entnommen [inb.

2ln[d)aultd) fül)rt in bie 3^it bes erften

mit bem ^reunbe gemein[amen lanbwirt=
[djaftlidjen ßeljrialjres ein 3Srtef aus bem
$rül)iaf)r 1891, in bem über eine erfte grau=
[ame ©nttäu[d)ung auf bie[em Sßeulanb er=

3äl)lt wirb:
„2Benn un[re Gräfte erlahmten, ober un*

[er ©e[d)mad an ber 2lrbeit oer[d)wänbe,
ober bie ganse ©e[cf)id)te burc^ irgenbein
©lementarereignis, wie feanferott ober [on[t

etwas serftört worben wäre, ober un[re

2eiben[d)aften (!) in brutaler 2ßei[e einen
SBrud) herbeigeführt hätten, [0 wäre mir bie

Aufgabe leicht. So aber [ehe id) mich außer*

ftanbe, 2)ir ^ur ©enüge bie tau[enb Wßan^n=
[ticfje von Slrger unb ©nttäu[chungen norju»

machen, bie uns oon hier forttreiben, weil
$u bie ClueEe nicht femtft, aus ber [ie fom=
men, nämlich — ben eblen Stifter, ber ein

wahrer Struwelpeter unangenehmer ©igen=,
[d)aften jeglicher 2lrt unb jeglicher ^oteng
tft. 9lun ift es ja auch weber nötig nod)
überhaupt möglich, ben $all erfchöpfenb mit
ber §eber 3U behanbeln, unb 4)u mußt 3)ir

bie ^ühe geben, [elb[t einen begriff oon
einem . . . 90ten[d)en 3U machen, auf ben in

allen fingen, oor allem auch im wirt[chaft=

li(J)en bas: „Lächez la pie, eile nous con-

duha!" anjuwenben ift, bas bie erboften

Solbaten nach ^urennes Xob r)trtter [einem

Neffen he^ef^n: ,Saßt [einen Scheden los
— ber wirb uns führen!' Statt ,Sd)eden<
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möchf id) in unfrem $aHe untren bümmften
£)d)fen ober bas iüngfte SRinb Jetjen."

So beginnt benn bie monatelange SBanber*
3ett mit furser 9?aft unb immer wieber ab-

gebrochenem 3elt. $te Schweis, Italien,

Sirol unb Steiermark werben 3U $uß burd)=

Sogen unb in ber $rift eines Jahres ein

©rlebensfd)atj innerlich aufgehäuft, oon bem
in ben ^Briefen „swifdjen 9Ster)füttern unb
Sßiftfahren" 3unäd)ft nur einiges flüchtige
mitgeteilt toirb. SBie es bamals in feinem
Smtem ausfah, geigt ein Jahresrüdblid, ben
id) 3toifd)en 2Beif)nad)ten unb Siloefter 1891
oon ihm aus SDIeran erhielt. 3)a fyei&t es
unter anberem:

„Steine Seele toirb manchmal oon einem
mehr ober weniger gelinben trauern burd)=

Sogen; Heimweh unb 9Jlenfd)enflud)t ift es.

$ie tyxxlitye Statur bes ©tfd)lanbes ift na=
türlich eine gute Sröfterin unb meine befte,

liebfte, einsige f^reunbin, aber oöEig fann
Tic mir ben Kummer nicht aus ber Seele

hauchen, nur fd)weigen fann fie ilm. ©s
gibt ja überhaupt fein ©lüd, bas ein be=

ftefyenbleibenbes Übel ganj oergeffen machen
tonnte. 3)afür ift unfre 2Belt ju fehlest unb
wir 9[ftenfd)en finb 3U flein unb unbanfbar,
ober 3U törid)t unb ungebärbig. Unb bann
gibt es nod) fo manches Cluälenbe: $ie
Hoffnung ift fo aufftad)etnb, fo freubig, bas
SBarten fo bang, bte Ungewißheit fo f^mers*
lief), baß man su feiner Sammlung fommt,
bie jur leichteren Überwinbung ber Schwierig*
feiten nötig roäre; ber alte furchtbare cir-

culus periculosus bes Übels, aus bem bas
(Entrinnen fo unfäglid) fd)wer. fOlarx ift in

gewiffen Sagen feiten jung unb luftig genug,
um mit feinem Sdjidfal 9?eif su fdjlagen.

Unb bod) geb' tcl) mir 9Kül)e genug basu.
Unb bod) nicht, um ehrlid) gegen mid)

felbft 3U fein — id) gebe mir lange nid)t

SDlühe genug — id) fann mid) nicht sum
§errn meiner Stimmung machen, mein
großer, mein größter fehler, meine Schwäche.

Siloefterflänge, wie ?"

3n ähnlicher SBeife t)at er oft bie Sonbe
an fein inneres gelegt, unb es wirb bem
9?ücffd)auenben flar, baß es mit oerftärfter

S)artnäcfigfeit gefdmh, wenn fid) 3U ben
^rangfalen bes trbifd)en Däferns bie erften

(Geburtswehen eines neuen bid)terifd)en 2Ber=

fes gefeilten. So heißt es einmal wenige
Monate fpater:

„3n meinem Innern fieht es unwirtlich

aus : es fniftert unb gittert beftänbig, unb ber

£ampf gegen bas Ungesiefer läßt mid) nid)t

3um 33auen fommen, was id) fo flet)entltct)

gern möchte. SJtein bisheriges probieren
wibert mich on, aber bie größeren SBürfe
wollen oolle £raft, unb bie muß id) gegen
mid) felbft 3erfplittem.

2Bas id) aber leiften werbe, bas möchte
id) für bie freien Volksbühnen fd)affen. $)as

ganse moberne fonfttge Xfyeaterwefen wibert
mid) an, Seiter, S)arfteUer unb 3ufd>auer.
Wlan muß ein gans neues Verhältnis biefer

brei sueinanber fdjaffen, wie 33runo SBille

es oerfud)t I>at. $as wirb aber nur eine
große ßunft fönnen. £)b id) ein Stüd oon
if)r höbe? 2ftand)mal meine id) es unb
etnige Sftale weiß id) es.

Slber ad) bie langen Reiten, wo bie 9cebel
ber SCiefe mir bie Seele umfd)leiern."

58is 3U welchen furchtbaren ©rfd)ütterun=
gen ©mil ©ött ben ßampf gegen fich

felbft führen fomtte, oerrät ein ^efenntnis
aus bem ^rühiahr 1893. (Er ersählt in
biefem ^Brief, baß er alle feine früheren
SBerfe oerbrannt höbe bis auf ben (Erftling

feiner Sd)mer3en, bas Sd)aufpiel „O aca-
demia" unb fährt bann fort:

„$)as le^te 3>ahr ift ausgegeichnet burch
einen befonbers breiten Jahresring oon
blutigen Sd)mer3en an meinem Stamme.
3ch hab's fd)on einmal gefagt unb wieber=

hol' es 2)ir, weil ich es nicht beffer aus=

brüden fann: 2lls id) im $>erbft mein biß=

chen ©rnte brin h^t^e unb mich an bie fo

heiß erfehnte geiftige 2lrbeit madjen wollte,

ba ftodte es in mir unb alle ^oren fchienen

oerfchloffen. ^)afür begann aber im oer=

rammelten §irne ein fchauerlidjer ^ampf
3U toben, gegen ben alle früheren nur etn

Spiel fd)ienen. Unb am (Enbe, gegen 2Beih=

nacht lag id) ba, um= unb aufgewühlt, wie
ein boppelt unb breifach tiefgepflügter Fleier,

unb fehrte bie raud)enben (Bebärme gegen
Gimmel, felbft 3um Schreien unfähig. 2ln

Weihnachten ging id) gerfe^t unb serriffen

wie ich war nach ^reiburg l)inüber, unb oon
ba am £ag nad) Neujahr tn ben Sd)war3=
walb unb machte währenb ber bitteren

ßälte einen etwa selmtägigen Slusflug bis

jenfeits ber $)ornisgrinbe unb fehrte als

©enefenber surüd. Unb faum war ich einige

Xage auf bem 5Bud, ba begann ein Neimen,
©rünen unb ^Blühen auf mir, wie ein $rüh s

lingsraufch. ©s läßt fid) mit SBorten nicht

fagen, was wieber einmal mit mir oorging

;

id) fanb mich wieber unb bie SBelt in mir,

um einen Jahrumfchwung reifer unb fd)öner."

©iniges 3U biefer 2lufl)ellung feines 2Be=

fens trug auch bie ttt3Wtfd)en erfolgte 3ln=

nähme feines Stüdes am berliner ^önig=
liehen Schaufpielhaus bei. SlHerbings ein

23efud), ben er bamals in ber 9?eid)shaupt=

ftabt machte, enbete wieber mit einer flud)t=

ähnlichen Slbreife; mitten in bem Trubel
ber Sßeltftabt war ihm ber ©ebanfe 3U

einem neuen Sßerf gefommen, unb er eilte

heim, „um etwas aussutragen". $0lufi3ierenb

wollte er in ein neues Seben fdjreiten. Slber

auch bas ging nicht an ohne neue ÜJtieber=

lagen. Seien biefe überwunben, bann müß=
ten feine ClueEen fpringen.

„Sie müffen! 3)enn fie brängen 3U ge=

waltfam; wenn nicht, fo fprengen fie mich-

2Bie lang* h^ gefchwiegen

3n bumpfem Unterliegen,

©in jebes Ja^)r ein ^0D '

5lun fühl' ich toieber beben
5)as alte ftarfe Seben
3m neuen Morgenrot.
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2Bol)l flafft mir in ber Gtime
$ie Sftarbe bis gum $irne,

93ei (Bott, id) gab' fic nicht!

Sftein, weg bie feige 93inbe,

$afj aus ber gefpaltenen SRinbe

3)ie £tueHe be[fer bricht
"

2Bie wenig ihm fdjliefelid) alle äußeren $ort=

dritte [eines $)afeins gegenüber ben inneren
©ntwidlungen bebeuteten, bewetft bie df)ara!=

teriftifche SBemerfung in bem ^Briefe, ben
er brei £age oor ber berliner kremiere
fduueb:

„$)ab' 3)anf für Steinen treuen (Eifer unb
bie frohe 58otfd)aft, mit bem 3)u unfer

ganzes an mir unb meiner 3u^unf* DCr=

Smeifelnbes $>aus erfüllt l)aft. 3d) felber

bin anberer 5)inge ooH; es raufd)t augen=
blidlid) fo oieles in mir auf unb um mid)

her, bafc id) für ferne Gd)almeienflänge taub
bin; unb bie ginger ^ornigeln mir in ber

füllen Gtunbe meiner enblictjen 9Q?orgen=

bämmerung. kommen fann unb tat' ict) auf
feinen gaH, unb gwar fd)on aus folgenbem
©runbe: Sd) ftefje ber (Erreichung meines
.Siels nahe, auf eine eigene GchoHe su
fommen . . . 3d) brenne oon l)ier, oon ben
901enfd)en, oon ber ^aulheit weg nad) ber

Grille, ber (Einfamfeit, bem Spaten unb —
ber geber. O roie wonnig fid) ein Gd)aufel=

ftiel anfaßt! $as rjab' id) biefer Sage
genoffen, nad) einer Gtunbe (Efel am
2)lenfd)en."

$)ie weiteren Briefe aus jenen 2Bod)en
unb SRonaten befd)äftigen fid) jwar oiel im
einzelnen mit ber ^Buchausgabe feines

SBerfes, bie id) für ben ©ottafd)en Verlag
übernommen rjatte. 3m übrigen aber war
er biefem bramatifcrjen (Erftling bamals fd)on

innerlich fremb geroorben unb brüdte feine

Stimmung ihm gegenüber gans treffenb aus
in ben SBibmungsjeilen, bie er einer greunbin
baju fabrieb:

„S)ier fommt fte fpät genug, bie 2Beirmachtss
gäbe,

(Ein Settel nur, bod) alles was id) habe;
£ein SBerf unb feine Xat, ein flein ©ebid)t,

£), bitte, bitte, fritifier' es nid)t!

•jftimm's, toie's bid) trifft, als einen fernen
ßtang!

2Bo finb bie Gaiten, benen er entfprang?

D ©Ott, roie warb oerroanbelt jenes (Erg,

SBie anbers biefes 3nftrument begogen,

SBie manche fchwere, tiefe SBeHe Gdjmers
Gaf) biefe Geele ihren Talweg wogen.
$)rum flingt fo fremb in biefes ernfte $eut
$)er luftige Friller aus ben jungen Xagen,
$od) wenn er, greunbin, nod) bein jQerj

erfreut,

3)anf id) ber ßuft, bie ihn fo lang getragen."

(Es ift rjier unb l)eute nod) nid)t am
$lafce, ben wunberooHen SBrief mitsuteilen,

ben mir einige 3af)re barauf ©ött fdjrieb,

um nad) einer 3eit fernerer Verftimmungen
unfer altes freunbfd)aftlid)es Verhältnis
wieber angufnüpfen. 9lls er nämlich in einer

Slrt literarifchen S)ufarenftreid)S ohne mein
SBiffen unb SBoUen bie ^Buchausgabe ber

„Verbotenen ^rüd)te" aus bem 93ud)I)anbel

surüdgesogen rjatte, um fein oiel umge=
mobeltes SBerf nunmehr unter bem Sitel

„S)er Ga^ warjf ünftler" aufs neue um=
geänbert auf eigene Soften bruden 5U laffen,

r^atte id) mid) in Gd)weigen gefüllt. Gpätere
Überlegung überjeugte ©ött, ba^ er ganj
unnötigerweife unfere $reunbfd)aft einer

fdjweren SBelaftungsprobe ausgefegt f)abe,

unb er war efyrlid) genug, als erfter wieber
mir bie ^reunbesfjanb entgegenjuftreden.

S)ie ^Briefe aus ben beiben legten Sebens=
jähren atmen bereits bie tiefe 5?efignation

eines 2;obgeweil)ten. „§abe (Bebulb mit
mir," fdjreibt er einmal, aus 9iaurjeim im
Sluguft 1907, „ober gib mid) auf, aber beffer

wäre ©ebulb. 3)emt id) f)abe oiel hinter

mir unb lebe nod), unb aufgeben fann man
nod) immer!" ©leidjworjl t)atte er feinen

fraufen §umor nod) nid)t gang oerloren, unb
bie beginnenbe Slrbeit an feinem neuen ßuft=

fpiel „3Jlauferung" erfüllte ilm mit ber

Hoffnung, bod) nod) einmal jum ungeftörten

Gd)affen 3U gelangen. S)er le^te Ga^ bes
legten oon iljm erhaltenen Briefes lautet:

„$u wirft bod) nod) einmal ^reube an mir
haben ! 3lber SÖlaul galten, ^eitungsmenfd) !"

2Bas id^ bann noch *>on ihm befam,
war eine mit fa^wadjer §anb im ^reiburger
^ranfenhaus mit SBIetftift gefri^elte ^3oft=

farte. 9lls fie in Berlin eintraf, lag bereits

bas Telegramm auf bem 3:ifd), bas mir
feinen Xot> melbete . .

.

SSerflogener Xraum,
5ld), ber galter, ben id) gro^gesogen,
Neffen flinfe Gd)winge mid) ergö§t,

$er mir ftunbenlang ums §aupt
geflogen,

Statte enblid) fid) jur 9?uh gefegt.

Steinen Sltem nahm id) leis in 3ögel,
Hm bas feufdje SBunber nah 3U ferm.

2Bie 3wei 5lugen öffnet er bie

Flügel,
S)ie wie fanfte HUenfdjenaugen ftehn .

.

„93ift ber gürft oon meinen Gd)metterlingen,

3Sift mein fd)önftes ^Bilb, mein tiefftes SBort,

58ift mein ©lüd . .
." 2)a hob er feine

Gd)wingen
Unb flog burd) bas offne genfter fort.

SBarft bu mein? Golang, als id) bid) fc^aue,

Gd)wingt mein ^erj unb fchwelgt in beinern

ftlug -
Sfliemanb ahnt, wohin bas Sicht trug,

3d) nur wei&: S>u gaufelteft ins SBlaue...

Garl griebrid) SBieganb.



S)te $exe von ©tembronn.
3Son Slugufte Supper.

te Steinbronner Ratten feitbem

tüte anbete (£l)riftenmenfd)en

auch geglaubt, nur bie oiel=

faltigen Safter ber 3rb ifdjen

ftantntten aus bes teibigen Teufels 9lrfenat.

Grft Samuel ^om, ber ortsfrembe,

fürjltd) gugetoanberte Sdjneiber, brachte

fie auf bte Vermutung, bag aud) manches,

toas man lanbläufig als iugenb besetd)^

nete, finfterer §erfunft fein müffe unb
feine feinften ^Bürgeldjen in jene Legionen

fenfe, too aus ^3ed) unb Sd)toefel ber

glängenbe 5lfpl>alt gefod)t toirb für ben

breiten 2Beg, ber gur SSerbammnis abführt.

(Sing es nicht mit bem Teufel gu, 4£emt

biefer toortfarge, oerhu£ette, alte Sd)nei=

ber nie unb nie bie (Sebulb oerlor, es

mochte ihm fo ljunbemiferab el gehen, als

es nur tooHte ?

(Sing's nidjt mit bem Xeufel gu r toenn

Samuel ^orn geladen blieb, felbft toemt

fein gelbgefid)tiges 2Beib mit ben fted)en=

ben Sogelaugen tagelang mügig im SBett

lag unb ben alten (Regatten SBaffer tra=

gen, geuer anmachen, Suppe lochen, ja

bie ärmliche 2Bäfd)e toafdjen lieg, ohne

fid) 3U rühren ?

§ätte ein einsiger, cf)riftlic£)er Steina

bronner bas je getan, ohne an ben aH=

toiffenben §errgott bie bithxe 5rage gu

rieten, toarum man benn in brei Teufels

tarnen geheiratet habe?
(£s fam heraus, bag ber Sdjneiber fa=

tholifd) toar. 'Sagu ein £>fterreid)er. Ober
ein Slotoaf. ßurgum ettoas 3*oeifethaftes.

3Son ber 'Sonau fprad) er bann unb toamt.

Unb bes reichen Laders Sohn, ber Sritj,

ber fo giemlich überall Ijerumgefommen

toar, ber fagte, bag bie Ufer ber 2)onau

eine ©egenb feien für 9KausfaUenl)änbler

unb oertoanbte ©etoerbe.

$>ie Steinbronner toaren aufgeflärt ge*

nug, um 5U toiffen, bag ber ieufel, ber

hinter bem unheimlich gebulbigen Sd)nei=

berlein ]tant> f nicht ber Unljolb mit langem,

gottigem Scfnoeif, furgen Römern unb

^ferbefug perfönlid) toar. Sie tougten

genau, bag ber gürft ber^infternis fo gut

toie ber liebe Herrgott ober ber £önig feine

£eute hat, bie er für fid) arbeiten lägt.

Unb es blieb nid)t lang oerborgen, bag
bie Seph, — eben bas oiel bettlägerige,

gelbgefid)tige 2Beib mit ben ftedjenben unb
unruhigen Slugen, — bas 3Berfgeug ber

ginfternis toar.

9lacf) ber pfeife biefer Seph tankte ber

Sd)neiber. 9lus ihren 5lugen las er feine

23efel)le, oon ihr ftrömte bie fned)tenbe

ffllafyt aus, bie alle Sftannheit, allen 23StHen

in bem £)fterreicf)er gefeffelt fyklt, tote

SBuben ben Sftaifäfer feffeln.

2Ber fann es ben Steinbronnern oer*

beulen, bag fie bas frembe SBeib mieben,

ja jagten unb fie im 23ogen umgingen?
sJftan toeig nid)t, toer es guerft gefagt hat,

bag bie Sepl) eine^exe fei. $tber es toar,

als ob bamit nur ausgefprod)en toorben

toäre, toas greifbar in ber Suft lag. (£s

toar nur ber le&te, leichte Stög, ber bie

ßriftaUe gufammen= unb anfliegen lieg.

Unb toie jebe richtige, tatfäd)liche $exe
oermieb bie Sepl) alles, toas ein Sicht auf

il)re eigentlid)e Dlatur l)ätte toerfen !önnen.

Sie Ijielt fid) fern oon ben 9Kenfd)en, auf

bereu SSerberben fie fann, fie toanbte bie

ftedjenben klugen ab, toemt man fie anfa^,

fie ging iljrer SBege in faft fd)leid)enber

Stille unb Sd)eu, fie grügte, too fein anbe=

rer an einen ©rüg backte.

3Beit bie §exen oon felber alles toiffen,

geigte fie nie Neugier. Unb toeil bie^exen

alle 2Dlad)t unb jeben Sieg in §änben
haben, fo ftritt fie nie unb tat immer, als

ob fie nachgäbe.

können (ttyriftenmenfdiett ru^ig toerben,

toenn £inber ber jyinfternts oermummt
unb oerl)üEt unter ihnen einhergehen? 3ft

es nicht, als ob bie Suft ooß Schwüle

toäre, als ob unfichtbarer 3üubftoff auf=

gehäuft toürbe oon ruchlofen §änben?

3ünbftoff, ber bir gu jeber Stunbe unoer--

fehens bas 2)ach überm £opf auftobern

laffen fann

!

leiten oon Steinbronn u>äre es faft

lieber getoefen, bie §öHenfraft biefes frem=

ben äBetbes ha^e fid) einmal fräftig in
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irgenbeiner Sdjanbtat entlaben, als ba&

männiglicf) im SBcmn bes (Erwartens ftanb,

inbes bie bleiche Seph mübe burcr) bie

©äffen fd)lid) unb Sonne fudjte, toährenb

ber unglüdfelige Schneiber baheim bte

Arbeit tun mufjte.

2)a fant bas grühialjr. 2)er Sturm
burdjfRüttelte bte 2Bälber runb um Stetn=

bromt unb brach nieber, toas nicht mehr
jung unb gefunb genug toar, um ein neues

(Emporquellen bes Sebens ausguhalten.

3ur felbigen 3ett erlitt bie Seph einen

Sd)laganfaU, ber ihre linfe Seite unb bie

3unge lähmte.

Gin merfn>ürbiges 3nfammentreffen
toar's, bajs gerabe in ber Stacht, als bas

gefdjah, bes reichen 23äders 2Beib, bem
xoeitgereiften gritj feine Sftutter, auf ihren

Knien gebetet ^atte : „$8on allem 23öfen

erlöf uns, lieber §err unb (Sott."

3m Kämmerlein natürlich l)atte fie ge=

betet unb bei oerfctjloffenen Xüren. 9He=

manb, als (Sott allein i)at es hören fömten,

benn ihr ffllann unb ihr Soljn toaren 3U

ber Stunbe unten in ber 33adftube unb

fcfjafften ben Xeig 3U ben fünfgelju Saiben

Roggenbrot, bie ber Rö&lestoirt beftettt

hatte für bie Xaglölmer, bie ihm §opfen=

ftangen fetjen mußten am toarmen 93erg.

3)es reiben 33äders 3Beib toar nicht

immer fromm geroefen. Aber je^t holte fie

nad), toas fie in ber Sugenb oerfäumt

§atte. Unb toie faft jebe nachgeholte jröm=
migfeit, hatte aucr) bie irrige guoiel güHe,

um füll unb felbftoerftänblid) in bie Kaf)l=

Reiten, Seeren unb Mängel biefes Sebens

hineinfcrjlüpfen gu tonnen, alles fröhlich

ausgugleidjen unb eben gu machen.

Unbeholfen unb umfangreich ftanb bie

grömmigfeit ber 33ädersfrau auf ben fur=

gen güfcen. SBenn fie fich betoegte, fragten

alle 93retter, toenn fie fict) fe£en tooHte, toar

jeber Stuhl gu fcrjmal, unb ein SBerftecfen

gab's gleich 9a* md)t.

So fam auch jenes nächtliche, geugenlofe

33eten an ben Xag. SJlänniglid) im 3)orf

tou&te baoon unb ftärfte fein ©ottoertrauen

an ber Xatfactje, bafc ber §immelsherr
toie ein guter 3agbl)unb gleich bie richtige

23eute padt, toemt man ihm guruft: „gajä

an!" ohne nähere Snftrufüonen.

Alfo bas frembe, fcheue 2Beib lag nieber=

geftredt unb unfchäblid) gemacht im ärm=

lidjcn SBett, neben bem ber Schneiber auf

bem 2Berftifch faß unb Kartoffelfäde flidte,

in benen fieben Ka^en feine SRaus mehr
gefangen hätten.

früher toar's gu Steinbronn nicht üblich

geroefen, folcrje Säde noch einmal fliden

gu laffen. Kein Schneiber toeit unb breit

hätte bie h^ffnungslofe Arbeit angenoms

men. Aber bem £>fterretd)er, ben bie gelbe

§exe am gaben hielt, bem fonnte man
gutragen, toas es auch nmr.

f
a6 &ei

feinem 2Beib, nähte, fd)toieg unb mudte

nicht gegen ben 93ann.

3m grühjahr fyabm bie Steinbronner

ein JJeft, bas aus alten Seiten ftammt.

Stftit 23öllerfchüffen beginnt es am frühen

borgen. SJlit Särm unb ©efdjrei enbet's

am fpäten Abenb im SBirtshaus.

$ie Kränge aus Xannenreis, bie gu bie*

fem geft oonnöten finb, roinben bie lebigen

5Burfchen unb SUtäbcrjen etliche Abenbe
guoor in bem toeiten§of bes alten Schulgen,

ber oon hinten an bas gäuslein ftö^t, in

bem bas Scfmeiberspaar wohnte.

Gs ging nie füll gu bei biefer Arbeit,

unb bamals oielleicht lauter als je. 3)er

5Bädersfohn führte bas grofje 3Bort, er=

gählte oon brausen, oon feinen 2Banber=

fahrten unb feinen Abenteuern mit fremben

Räbchen.

2)ie Dämmerung fanf , unb lauter rourbe

bas Sachen unb Kreifcr)en. §inter bes

Schulgen Apfelbaum, ber erft rötliche 58lü=

tenfnofpen, aber nod) feine 33lätter hettte,

fam ber ooHe 50lonb grinfenb empor.

,/3ci/" prahlte ber 93ädenfri£, „mit ben

SBeibern fenn' ich m^ au$ - bit

Schtoarghaarigen, bie ^Bli^augigen, bie

finb bie geurigften. (Einmal h<*&' id) mit

einer angebanbelt gehabt
"

Gr tooKte toeiter reben, er n>ar fo fcr)ön

im3ng; ba ftanb auf einmal toie aus bem
23oben gen>achfen ber alte Schneiber mittzn

unter ben Krangbinbern.

2)er 9Jlonb fchien ihm ins fleine (Sefidjt,

bas feltfam gudte.

— „Sfft" — machte er langgebehnt,

inbem er einen ginger an ben SKunb legte,

als tooEe er gur Stille mahnen; „ffft, bie

Seph, bie Seph "

^)ie jungen um ihn he? oerftummten.

$)as (Srftaunen machte fie ftiH. SBas toollte

bas armfelige Kerlchen ba mitten unter

ihnen ?
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„§e, Schneiber, mas gibt's— ?" fragte

einer bann.

Das Sftännlein manbte fid) it)m gu.

©an^ bemütig murmelte er in fetner frem=

ben Sftunbart: „©litt e men'g, menn S'

fein fönnten, (Suer (Snaben, JtiH e men'g— "

(£s mar, als ob fid) bie Überrafdjten auf

eine 9tntmort befännen; aber fd)on mar
ber Schneiber gurüdgetreten, unb man hörte

bie alte, Wintere Stiege am §äusd)en bort

unter feinen dritten fnarren.

3>e&t fam bem 93ädenfrit} bie &alts

blütigfeit bes SSielgereiften 3ugute. „Du,"

fdjrie er hinter bem SÜlännlein l)er, „hat

biet) beine (Selbe gefdjidt? Sag' ihr, fie

foU bod) felber fommen."
Unb oon ber Stiege Ijer, aus einem

2Binfel, in ben bas Sftonblid)t nid)t hineim

guleud)ten oermod)te, rief es gurüd: „3ft

recht, — i' oergi& ferjo' ne*
—

"

Sie ftritten aber bann mit Sachen, ob

bas bie Stimme bes Scrjneibers ober feiner

§errin gemefen fei.

„Sie liegt im23ett, bie (Selbe, unb fann

fid) nietjt rühren/' fagte eines ber Sftäbdjen.

„2Bas meifjt benn bu," gab ein93urfd)e

gurüd, „bie Sd)marghaarigen , 93li£augi=

gen, bie, bie ber 33ädenfrit} fennt, bie

feurigen oon ber Donau brunten, roo bie

Seph l)er ift " feine 2Borte gingen

unter im freiferjenben Saiden.

9lm 3lbenb banaefj, als roieber bie gol=

bene Sugenb oon Steinbronn gu löblichem

Dun in bes 9lltfd)ulgen §of oerfammelt

mar, trat nod) einmal ber Seimeiber unter

fie. diesmal fam er nicht leife, unoermerft

unb ferjeu. Stracfs, mie einer, ber fein

3iel oor klugen hat unb genau meig, mas
er miH, ging er auf ben Ijocr)gefcr)icl)teten

§aufen fertiger bremse 3U unb nahm einen

meg.

9Bie über einen ertappten Dieb fielen

fie über ihn t)er.

„§alt, Sdmeiber! Das gibt's nid)t.

Frechheit!" Hang es mirr burcfjeinanber,

unb ber 23ädenfri£ nahm mit Saftigem

Stfud ben £rang aus bes Sdjneibers §anb.

Der 5llte fal) fiel) um, als ob er aus bem

Schlaf geriffen roorben fei. (Sr ftammelte

etmas, bas flang mie: „Die Seph, bie

Seph," bann marb fein 33licf bemühter,

fcr)ärfer unb blieb an bem blüljenben (Se=

fierjt bes gri^ Rängen, „Du," fagte er gang

leife unb bod) feltfam burdjbringenb unb

broljenb, „}e£t nod) einmal!" Unb er

fdjritt baoon.

23ei Sftonb unb Saternenfchein tat bie

ßornmiffion, ber bas Sd)müden ber Strafen
unb §äufer oblag, nod) am 5lbenb einen

großen Deil ber Arbeit.

Des Sdjneibers 3Bol)nung ging gegen

bie §auptftra^e, unb aud) fie foHte grünen

Sdjmud erhalten, bamit bas alte unb fläg=

lief) armfelige §aus nid)t mie jener (Saft

in ber SBibel bas geft fd)änbe burd) ein

föleib, bas nietjt Ijodjgeitlid) mar.

9lber als bie gefdjäftigen, eifrigen 23ur=

fdjen um (Sinlaft flopften, tat ber Scfjnei*

ber bie Düre md)t auf. deinen 2id)U

fetjimmer fal) man hinter ben gefefjloffenen

Säben. Da fcr)leppten bie ginbigen furger=

hanb eine Seiter l)er unb fdjlugen oon
äugen ben Sftagel für ben £rang ins

Senftergefims.

9Iber als in ber 5rül)e bes geftmorgens

bie IjeHe Sonne in bie (Saffe fdjien, ba

mar ber aufgehängte &rang oerfd)rounben.

Ungefdjmücft flaute bas §aus l)ol)noolI

in ben Xag. ^lun ergrimmten bie fjcft=

orbner. Qvozx ^Burfdjen mürben in bas

§aus gefcljidt, ba§ fie bem hergelaufenen

$ad bie Sachlage flarmac^en unb bas

Nötige erjmingen foUten.

§eif3 oor ©rimm unb brol)enb ftiegen

bie beiben empor.

StiH unb abgefüllt famen fie mieber

herunter.

(£rft minften fie nur ab unb rebeten gar

nicht. Dann fagten fie, bieSeph haoe öen

^rang ; aber bie Seph liege ba mie tot.

(Selb mie eine Zitrone, langhingeftredt

unb ftarr, bie bürren §änbe unter bem
ßrang auf ber SBruft gefaltet. Unb ber

Schneiber h^de hanebm auf bem 2Berf=

tifd) mie ein 3lffe. Gr rühre fich nicht unb

rebe nicht unb laffe bie 5lugen nicht oon

ber Schmarghaarigen.

Srft fcfjauten bie Drtsföhne brein, als

hätten ihnen bie Rennen bas 23rot geftoh=

len. Dann fam ein furges Sachen auf.

„Sie mirb nicht tot fein, bie — fonft

fönnte ber Schneiber auffd)naufen —

"

„Solange bie $ex' nid)t unterm 5Boben

ift, ift bie 2Had)t bei ihr/' fagte einer.

Das 5eft nahm feinen Sauf. Die Völler

fragten, ba& bie9^ebel auf ben frühlings=

feuchten SBiefen gitterten unb mogten.

Der Dberfeuermerfer ber Steinbronner
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roar ein grauhaariger Schreiner, ein ehe*

maliger Kanonier, ber bei SBelfort mit*

gefdjoffen Jjatte. 9He bröhnten ihm bie

33öUer ftar! genug, unb als ber 23äcfenfri&

fagte: „SJtatheis, fpar' bein ^uloer nicht,

bie Schneibershex' hat ausgekauft," ba

lub er gule^t breifache ßabung.

"Sen Schlag baoon I)at man gehört bis

nach ^Heberfteinbacf), unb ber Kanonier,

obgleich er 2Berg in bie Dfyren geftopft

unb bei bem Schujs ben 9Jlunb toeit auf*

geriffen \)aitt, tote es bas Reglement bei

[einer einzigen ^Batterie oorfcfjrieb, — er

oerfpürte einen Schlag, als fei er noch eins

mal £el)rbub bei feiner böfen 9Jleifterin.

9lber er lachte bagu. (Sr lachte unb bacfjte,

biefer Schlag fei bie le&te 23osl)ett ber

(Selben gcroefen, ber ber Schufj gegolten

l)atte.

9^ad) bem fjeft roaren bie ßöpfe fehler.

3m Schneibersrjaus gingen bie paar Seute

ab unb gu, bie nötig finb, roenn ber fülle

(Geoatter irgenbroo eingelegt ift. Sie

mußten oon bem Schneiber 3U fagen, bag

er roie ein fnurrenber §unb um bie Xote

l)er fei, unb bajs man ihm nichts gu 2)anf

machen tonne. 3)as §emb unb bas Riffen

fei nicht fein genug, unb roenn man 00m
93egal)len rebe, bann fahre ber 9llte einen

an roie ein SBilbfater unb frage, ob er

fetjon einmal jemanb (Selb fdjulbig ge*

blieben fei?

3)er Sag roar toarm, faft ^ctg, an bem
man bie Seph hinübertrug nach bem fatho*

lifchen (Sottesäcferlein oon 9tteberbronn.

Ob man gleich in ber Stühe fdjon aufbrach

unb oier Xrägerpaare fich ablöften, roar es

boch eine \)zxbt 3Jlühfal mit biefem flei*

nen, bürren 2Beib. Steine ober SBleiftücfe

hätten ben ärmlichen Sarg nicht fcr)roerer

machen fönnen, als bie gelbgeficfjtige

grembe es tat.

(£s roar ein Heiner 3ug, ber hinterher*

fchritt. 3)en Steinbronnem lag immer
noch ihr S^ft in £opf unb ©liebem. 3)er

Schneiber, ber hinter ben Xrägem ging,

hatte einen langen, fchroargen 9?ocf an, ben
man fonft nie an ihm gefehen fyattz, bagu
einen §ut, ber gu grofc roar.

Solange man burchs $)orf ging, flaute
fich öa$ S&Jännlein ein paarmal um, als

rooUe er fehen, roer alles fich auffliege.
9lber ob auch t>ber bort jemanb unter

ber Xüre ober auf ber ©äffe ftanb unb

bem Sarg nachbaute, — nur ein paar

ÜBeiber traten hergu, um öer ®eP*) oas

©eleit gu geben.

$)a fenfte guletjt ber Schneiber ben ßopf
unb 30g feinen großen §ut roeit herein.

$)urch ben SBalbgürtel, ber Steinbronn

umfchliefct, führte ber holperige äßeg.

Unter ben Xamten roar es fühl, unb aus

ber SBalbestiefe famen bie hatlenben Sfafe

fchroeifenber ßinber. £>a fteUten bie feu*

chenben Sftänner ihre £aft ins 9Jloos unb

fingen an, fich bie naffen Stirnen gutroefnen.

S)er Schreiner, ber bas ^Böllerfchie^en

beforgt hatte, fchroi^te am geroaltigften.

„Schneiber," fagte er roohlmeinenb unb

ohne 9lrg gu bem 2Bitroer, „roenn Zl)x an

(£urem 2Beib ein ßeben lang fo fchroer ge*

tragen l)aht f roie roir heu*e °ie ?)a^e

Stunbe "

(Sr rooUte roeiter reben. (Sin teilnehmen*

bes ÜBort oon SKann gu Sftamt, roie es

feinem (Hjriftenmenfchen oertoehrt ift; aber

ba beroegte fich öer Sarg bort. —
3)er Schneiber fuhr auf mit einem Schrei.

„S)a ihr! 5luf e' SBurgel habi's ihn geteilt,

Seut'! 2lnbers fteU'n, £eut\ roenn ihr ben

Sarg tätet —

"

Unb bie Xräger fahen jetjt eine hargige,

fnorpelige göhrenrourgel burcl)s 9Jloos

laufen, roie eine gefrümmte Schlange. 23or*

her hatte bie fein 5CRcnfcr) gefehen.

Sie fteKten ben Sarg nicht mehr lange

anbers. Sie l)aüen genug. Stumm nah8

men fie ihn auf ;
ftumm fchritten fie unter

ben Xannen roeiter unb aus bem grünen

©ürtel hinaus auf bie riffigen, lehmigen

2Bege, bie ferjon gur üftieberbronner 9Kar=

fung gehören.

^ie SBeiber blieben am 2Balbfaum
gurücf. 2)ie oon Steinbronn ftehen fehlest

mit ben 9Heberbronnern unb betxüen ihre

Wartung ungern.

Uralt ift ber Streit. (Gelegentlich ging*s

um ben (Glauben, gelegentlich um ein §olg-

ober Streu* ober 2Begrecf)t. Seit ©lau--

bens* unb §olgrechte ftaattief) geregelt finb,

ift bie äußere Drbnung beffer unb ber

innerliche tfjafj grünblicher geroorben.

3^iemanb roeig, ob ber Schneiber bas

3urücfbleiben ber 2Beiber bemerfte. (£r

gog nur feinen großen §ut noch etroas

roeiter ins rungelige ©eficht.

Dieben bem SBeg ift bort ein breiter,

nicht fehr tiefer 2Beil)er, ber feit alters
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her ben Steinbronnern gehört. Sein 2Baf=

fer I)at eine merftoürbig bunfle Jörbung,
als ob es auf fctjtoaraem ©runbe ftänbe.

Die 2Bafferfpinnen guden über ben Spie=

gel, unb runb um ben flachen SKanb road)=

fen gelbe Dotterblumen unb ladjenbe 3Ser=

gigmeimticht. (Sine Stelle foH ber 2Beil)er

haben, bie unergrünblid) tief fei. Die

Steinbronner fagen, auf bem $lat} bes

2Beir)ers fei einft ein Sftonnenflofter ge=

ftanben, bas in einer fd)önen 9lad)t ber

Deufel 3u fid) hinabgerjolt höbe, roobei ein

fleines £öd)lein §ur $öKe offenfter)en ge=

blieben fei.

Die 9lieberbromter aber rooHen roiffen,

bafj in alten Seiten ein Schule oon Stein*

bronn bas Sd)atjgraben hetxkhm Ijabe

mit bes Deufels §ilfe. ©ans ^ef fe* er

hinabgefommen, bis barjin, roo bas ©olb
liegt roie fonft bte $lderfteine. 5lber als

er t)abe zugreifen rooHen, ba fei bas 2B äffer

aus ber ©rbe gebrochen ,
r)abe ben tiefen

Sdjacfjt ausgefüllt, ben Schatzgräber er«

fäuft unb ben Steinbronnem gu einem

SBeitjer oerholfen, bem man fein böfes §er=

fommen beutlid) genug anferje.

9Hd)t frieblid) unb unberoegt lag Ijeut

bas bunfle SBaffer. Der 23ädenfri& rjatte

feines Katers bicfen Schimmel in bte

Sd)toemme geritten. 3n langen Stiefeln

fafs ber Surfer) auf bem ungefattelten ©aul,

ber fich's in ber fonnenroarmen 5lut roie=

hernb unb fcrjnaubenb rooljl fein lieg.

Sdjroere SBolfen bräunlichen Schlammes
ftiegen auf unter ben $ferbet)ufen. 2Bie

fie ba, bidem SKaud) gleich, emporfamen,

fal) man erft, roie flar an fid) bas bun!el=

ferjeinenbe 2Baffer roar, roenn es in 9?ul)e

über bem moorigen ©runb ftanb.

Dem 33ädenfri& roar nid)t roeniger roorjl

als feinem bicfen ©aul. ©r fang ein

fcrjmetternbes Sieb oom fctjroargbraunen

9Jläbcr)en unb hieb mit feiner langen ©eijgel

ins SBaffer, bafj bte perlen fpritjten.

2ßas 2Bunber, ba^ es bie fcr)röi^enbett

Dräger ber trübfeligen Saft gelüftete, eine

Seitlang 3U oerroeilen.

Sie fteHten ab mitten auf bem 3Beg

unb ftapften buref) bas fdjon l)or;e, tau=

feudjte ©ras runb um ben 2Beiljer, als

rooUten fie ben rotel)ernben ©aul unb ben

fingenben 33urfd)en einfreifen.

Der Sdmeiber fdjaute auf unb beroegte

ben äUunb. Vielleicht rooHte er fagen, fie

follten boef) bie Sept) ntd)t fo quer über

ben 3Beg ftellen, mitten in Steine unb
Scholien hinein. 5lber bann fctjtoieg er.

Sangfam ging er gum Sarg, unb gans

fachte fe^te er ficr) brauf. Dorthin, roo fei=

nes 2Beibes ^ü&e lagen.

So flaute er, ben 9?ücfen ben Stein*

bronnem ^ugefetjrt, unter feinem großen

§ut Ijeroor über grünenbe 5lcferbreiten

hin, aus benen jubelnb bieSerdjen ftiegen.

©rau unb olme Seben roar fein rungeliges

©efidjt. JJaft fal) es aus, als roolle er etn=

fcrjlafen.

Da gab es am SBeiljer hinter feinem

9?üden ein Sadjen. Gin SRuf flang ^er=

über, als ob er ben Scrjneiber anginge.

Derrooßte ficr) ermannen, rooHteumfdjauen.

9Iber ba flog fdjon ein großes ©troas über

ben Sarg tjin, bicf)t neben bem SDtännlein,

bem fprüt)enbe 2Baffertropfen SRod unb

©efidjt netten.

2ßie ©ntfe^en glitt es ba über bes

Sdmeibers 5lntli^.

©r fdjnellte auf unb er taumelte oor=

roärts. Dief büefte er ficr) sur©rbe nieber,

fo baj3 fein §ut roeit über ben 3Beg

foEerte.

©r nal)m einen Stein auf. ©inen fctjarf=

fantigen ^alfftein mit frifcfjer, bläulicher

5Bruc|fläcf)e. ©ine Sefunbe lang roog er

iljn in ber §anb , unb bann roarf er it)n

mit feudjenbem Scljrei rjtnter bem ©troas

r)er, bas über ben Sarg berSepl) Ijinroeg--

gefe^t hatte.

Das ©troas roar ber biefe Schimmel ge=

roefen, bem bie Dropfen oon ben glänjem

ben i^lauten rannen unb auf beffen SRücfen

ber 3ri& fag.

D^ach oorroärts geriffen oom geroaltigen

Schtoung feines SBurfes taumelte bas

Schneiberlein über feinen §ut hitttoeg.

5lber bort oorne taumelte jetjt aud) ber

9?eitersmann.

DieSteinbronnerfprangenhinju. Schon
lag ber 5ri^, oon bem ungefattelten ©aul
geglitten, lang auf bem 3Beg, unb ber

Schimmel txabU ber nächften SBiefe 3U.

Das roar gegangen roie S8li£ unb ^nall.

5luch toenn ber SchreinerKanonier nicht

gans beutlich gehöri ^tte, bag ber Schnei^

ber bei feinem oerrjängnisoollen 2Burf

„Seph" fchrte — man hätte bod) leicht

roiffen fönnen, roie ba bie 3ufammenl)änge

roaren.
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3n 9lieberbronn brüben fing je£t bas

fatl)olifd)e Sterbeglödlein gu läuten an.

SRafd), furg unb gefcrjäftig toar fein

£lang, anbers ats man es in Steinbronn

geroötmt voax. (Ss l)örte fid) an tüte eine

Mahnung, bas frembe SBeib enblict) ^erbet=

gubringen unb ben Pfarrer nicht toarten

gu laffen. $>ie StRänner neben beut betonet*

lofen 5ri£ flauten mit feinbfeligen klugen

nad) ber 9tttf)tung, aus berberßlang tarn.

Gin paar bat>on sogen bie fdjtoeren Sad=
uhren unb nieften.

$>er Schreiner aber fagte laut unb fyaxt

gegen ben Sdjneiber l)in, ber jetjt reglos

mitten im 3Bege ftanb: „(Sr fott fic felber

tragen, feine Canaille — ".

$)a büdte fid)bas9Jlännlein, nahm ben

gang getretenen unb oerbeulten gut oom
ißoben auf unb fing an, ben gelben £el)m=

ftaub mit bem Sirmel toeggupu^en.

„9Jlad)*s fdjon, mach's fdjon, (£uer

©naben," fagte er babei gang erftidt, toie

er immer gefagt hatte, roenn man ihm bie

hoffnungslos gerriffenen ßartoffelfäde ge=

bracht hatte.

$)em 23urfcr)en auf bem 2Beg riefelte

bas junge 23lut aus bem bieten, blonben

gaar.

„Xun toir guerft ben ba ^eim! 2)ie

£ebenbigen fommen oor benXoten," fagte

einer ber SRänner.

3)a faxten fie an unb nahmen ben %x\^

auf. 9lnbere holten ben freffenben Sd)im=

mel aus bem gli^ernben, morgenfeudjten

©ras heraus. Unb fie sogen ab mit ihrem
blutenben Drtsgenoffen unb flauten nicht

um nad) bem öfterreid)ifd)en Scfjneiberlein

unb feiner böfen (§efährtin. Umfonft rief in

ber^erne bas eifrige fatholifche ©lödlein.

88 88 n
$)er Sdjneiber hielt immer nod) feinen

gerferjunbenen gut unb fäuberte baran.

<S)ie bürren gänbe gitterten ihm, unb fein

(Befielt fah aus toie $lfcrje.

(Sr fal)bieSeute baoongeljen, alle, aud)

ben legten. $)a tourben feine alten klugen

grofj unb entfe^t. (£r lieg ben gut fallen

unb tat einen Schritt hinter ben (§ehen=

ben her.

2)amt aber ftanb er mit hängenben
Firmen, toie gerfd)lagen, unb einflagenber

Stuf fam aus feinem SJlunb, ber flang toie

„Seph, Seph!"
83 88 88

$)er fatholifd)e Pfarrer oon S^ieberbronn

unb ber bortige Totengräber finb bie erften

getoefen, bie nachhe* ctuf ben ^ßlatj famen,

bicfjt neben bem 2Beiher. 33is an bie

äftarfungsgrenge gingen fie bem fäumen=

ben, fremben (Saft ihres ©ottesäcferleins

entgegen.

(Srft eine gute 3eit fpäter famen aud)

bie Steinbronner Träger unter SBerftärfung

bes Sehnigen, bes ^oligeibieners unb fo

oieler Steinbronner unb Steinbronnerim

nen, als genügt hätten, um bie reichfte

unb oornehmfte Örtseingefeffene gu be=

graben.

5lber alle bie ba famen, famen umfonft.

5luf bem ^etgett, tennenharten 3ßeg geigte

ein fleines SRinnfal bunflen, angetrodneten

Blutes, too ber 5ri& gelegen hatte. 9Hd)t

roeit baoon lag ber gertrampelte gut bes

Schneibers unb toieber ein Stüd roeiter

n;eg eine gerbrodjene, gro&e Sd)ere.

SJtit fpi^en unb fcheuen gingern nahm
bie ber Schreiner auf. „gerrgott," fagte

er unruhig, „je^t hat ber Sdjneiber bie

Schere toeggetoorfen ! Unb eine Schere im
Sad ift bas eingige, toas J)tXft gegen eine

gexe. — 3>e£t hat fie ihn oollenbs gang!"

T)er frembe Pfarrer fagte nichts barüber;

aber fein ©efterjt befam einen feinbfeligen

unb geringfcrjäfcigen 9lusbrud. T)as fah

ber Schulge, unb er fe^te fcharf ein gegen

ben Schreiner unb feine unoernünftige

9?ebe.

Unb je&t fanben fie am 2Begranb gtoei

runbe, braune Stüdcr)en golg mit je einem

blanfen 9tagel barin. 2)ie mufterte ber

Seimige ftreng, unb er fagte, bafc bas gtoei

Süge oom Sarg bes 2Beibes feien, bie gu

fd)lecht unb fcrjlampig angenagelt toaren,

als bag fie feftgehalten hätten, als man
bas armfelige 23retterhäuslein über ben

holperigen 2Beg fchleifte.

ittm Schreiner ftieg bas rafdje 58lut in

ben £opf. „Seit toann macht man bie

Särge gum Schleifen?" ftieg er gornig

heroor. „gättMch biegüge eingapfen unb

einbrehen foEen toie für bie äRillionäre ?

3Ber gahlt benn mir bie Arbeit?"

Unb auf einmal fiel biefes „roer gahlt

benn?" auch noch anberen Seuten e *n/ unD

fie fuchten mit gefefjärften klugen nach öem
Schneiberlein.

3ern)ühlte unb gerquetfehte T)otterblu=

men, gertreiene Vergißmeinnicht fanb man
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am 2Beil)ersranb. Sdjmarg unb unljeims

ltd) bid ftanb bas SBaffer. 9lm buntelften

unb trübften bort, wo bie Steinbronner

bas fünbige 9tonnenflofter, bie 9Heber=

bronner ben golbgierigen Sd)ulgen in ber

Xiefe miffen.

$>as 23al)rtud) lag fäubertid) gefaltet

unfern im ©ras. Xagetang ift mit §afen
unb Stangen nact) bem fremben ^ßaar ge=

fud)t morben. (£s gab Stimmen, bie fagten,

toenn ber Sdjreiner ben ©arg nid)t fo

liebertid) gemacht I)ätte, baf$ burcf) jebe

ijuge hätte 2Baffer bringen tonnen, oann
märe bie ©ucrjerei nid)t.

5Inbere fagten, bajä eine rechte §exe jebes

§015 fönne finfen machen. Unb ben Sd)net=

ber, ben f)abe bie Q5elbgeficr)tige, nadjbem

er bie Schere oon fid) geroorfen, einfad)

5U fid) in ben Sarg gegogen, efje fte in ben

Xeufelsmeiher fuhr.

3)af3 bas SHännlein bie Saft über ben

SBegranb gefd)leift unb in bas SBaffer ge=

ftürgt habe, bas fei ein "Sing ber Unmög=
Udjfeit, behaupteten bie Xräger. 2)emt

nie fei ilmen, ben ftarfen Männern, ein

Soter fo fcr)mer gemorben, mie bas SBeib

mit ben SSogelaugen.

Reglos ftef>t längft ber 2Bafferfpiegel

mieber über bem moorigen (Srunb. 91ur

bie Spinnen guden barüber. $)er 33ädem

fri& mit feinem gufammengeflidten Sd)äbel

getraut fid) nid)t mehr, ben Schimmel in

bie Sd)toemme gu reiten. 9Iud) nid)t in

jenem Seil bes SBeiljers, in bem ber (Saul

©runb finbet. 2Benn er bas SBaffer fietjt,

padt il)n ein ©rauen, fo ftarf , mie es fonft

feinen padt.

$ie Steinbronner fagen, oon bem ge=

geflidten Scrjäbel aEein fomme bas

nid)t.

Um ben Sdjneiber tft's allen leib. G£r

ift im (Srunbe ein gutes $Ränncr)en ge=

mefen. 3)ie Heinften Kartoffeln, bie bünnfte

SJlild), bas fd)Ied)teftgeratene 33rot r)at man
ihm geben bürfen an 3al)lungsftatt, olme

baft er aufmudte.

§ätte er bod) bie Schere nicht meg=

gemorfen in jener Stunbe ! ^)as mar fein

Untergang. (Sott foE feiner Seele gnäbig

fein! betet bas 33ädersmeib.

NOG G=

Slm Xeefelb,

9iad) bem (£l)ineftfchen bes Sehet = 901in

oon §ans 58 e t ^ g e.

3d) fei)' am Sjorijont bie Silhouette
3)es (Sufaluptusbaumes. 5ßor mir in

$em Seefelb ift bas Särmen junger 93ögel.

3d) halt' ein ^Ceeblatt gtoifchen meinen Sippen
Unb benf an bid), bie mir bas §erj befdjtDert.

3Bo bift bu nun? $a id) sule^t bid) fal),

Xrugeft bu 9?eis auf betnen formalen Schultern
$er glitte beiner (Eltern gu; es voax

(Ein aEp heiler Sag, mie biefer ift,

Unb beine 2Bangen toaren meiß mie 3<*be,

Unb unter einem (Eufaluptusbaum
9?ul)teft bu aus. 3d) fä)ritt oergagt oorüber,

SRein §ers fd)lug laut, ba id) fo ^olb bid) fal).

2Bo bift bu nun? 3)u toei^t nid)t, baß id) lebe.

$u fa^ft mid) nie. 3n beinern golbnen fersen
9?ul)t eines anbem oielgeltebtes SBtlb,

5ln bas bu benlft mit Se5nfud)t unb mit Xränen.

3d> fei)' am ^orijont bie Silhouette
^)es Gufaluptusbaumes.

Sie mad)t mtä) traurig, baß id) fterben möd)te.

» v-» v_» u » Kj -i*j Kj y-* *~r y-* «_»
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Sonbljous ber %vau §ergogin oon 23oicmo in ^Sartcnftrdjert. 9tad) einem 2tquareU.

(Sntrourf oon $vof. ^rans Bell in sJJiünd)en.

2)as Scmbljaus oon Ijeute.

(£ine ^ßlauberet von 9Ird)iteft ^3rof. 5ran 5 3eu* *n 9^üncE)en.

|asXIX.3at)rt)unbertfönrtteman

bas Sarjrrjunbert ber Umroäl=

gungcn nennen — nod) nie rour=

ben in ber gleichen Spanne 3eit

gleid) tnel unb bebeutenbere, ins menfd)lid)e

£eben mefjr einfcfjneibenbe (Srfinbungen ge=

madjt, als in biefem Sätulum. 9^ament=

lief) bie Grfinbung ber 3)ampfmafd)ine unb
aller baburd) fjeroorgerufenen ungätjligen

2Berf= unb gilfsmafcrjinen. 3)er Ausbau
bes Gifenbarjm unb $ampffd)iffoerfef)rs,

unb, barmt §anb in §anb geljenb, bas $oft=

unb £elegrapl)enroefen traben auf allen (§e=

bieten fultureÖer Xätigfeit fo einfd)neibenbe

33cränberungen l)eroorgebrad)t, baf} es fein

SBunber ift, roenn fid) alle Einrichtungen

bes mcnfcrjlicrjen Sebens fo grunbfät3lid)

oeränberten, bafc eine ungefunbe (£ntroicf=

lung unoermeiblid) roar.

©ang befonbers trat eine folcfje in ber

2Bol)nungsfultur gutage, unb ber über=

purste — unb fagen roir es aud) gleid) : ber

nidjt ben notroenbigen 9Inforberungen ent=

fpredjenbc, allgu rjaftige Ausbau unferer

Stäbte geitigte fo ungefunbe 3uftänbe, bafj

ein 9?üdfd)lag nicfjt ausbleiben fonnte.

tiefer 9?üdfd)lag txitt rjeute jebem flar

vox klugen. Gr brüdt fiel) aus in ber £anb=

flucht bes Stäbters, ber Sel)nfud)t nad)

ber Statur, nad) 3Biefe unb SBatb, nad)

ÜRurje unb reiner £uft; „SSillentolomen",

©artenftabt, §eimftätten ufro. finb Sd)lag=

roörter, bie uns tagtäglich begegnen. ^£)ie

allgu rüdfid)tslofen 9Inforberungen bes

©ro^ftabt^ unb ßrroerbslebens finb nid)t

orjne 2Birfung auf bie ©efunbrjeit bes

Stäbters geblieben, feine überarbeiteten

fernen ©erlangen gebieterifcl), aus ber §aft

ber ^taot gu entfliegen unb bie fo not=

roenbige (Srrjolung gu fud)en. So finben

roir bas 23ebürfnis nad) bem Sannaus
als gang erflärlid). 3)agu tommt, bajs es

rjeute aud) bem mit beferjeibenen ©lüds=

gutem ©efegneten möglid) roirb, fid) ein

eigenes §eim gu bauen, bas man nidjt

nad) ber Schablone ber Sftietrootjnung

mit aß il)ren Ungulänglicfjfeiten unb Um
annel)mtid)feiten errichtet, fonbem gang

unb gar nad) eigenem 2Bunfd)e. 2Bem
roürbe nid)t einmal ber Ijei&e 3Bunfd) auf=

tauchen, eigenen (Srunb unb ^Boben gu be=

fitzen unb fei er nod) fo llein, ja gar einige

eigene $3äume gu befitjen ! Unb roie oer^

füljrerifd) ift bas 23ilb, bas man fid) aus=

malt, ein §aus fo red)t nad) eigenem 33e;

bürfrtis unb eigenen Öbealen gu errichten,

„praftifefj", bequem unb fo reetjt beljaglicf)

unb gemütlid), mit laufd)igen Sitnoinfeln,

fonnigen 3immern, umgeben oon (Srün

unb in frifd)er gefunber £uft! Q5ut ge=

rooljnt ift boppelt gelebt, möchte man fagen,

unb fd)liej3licfj: gu roas plagen unb jagen

23eUjagen & ßlafings 2Ronatst)efte. XXVI. gafcrg. 1911/1912. I. 93b.



Hnb nod) roeiter, n>o

bem Sftanne aus bem
Volfe toieber ein eigen

$eim, ein Stüdcrjen

(Sarten gegeben toirb,

in toelctjem er feine

freie 3eit 3U frteb=

lidjer unb nut}brin=

gcnber (Gartenarbeit

oerbringen fann, trnrb

aucr) toatyres 5ami=
lienglüd, bie (5runb=

läge bes Staats*

roefens, toieber ein=

fel)ren.

80 ift bas (Gebiet

ber 2Bor)nungsfultur

roirHid) ein Stoff, ber 3U einer 33efpre=

c£)ung reist unb anfpornt. S^etlid) roirb

rjeutgutage oiel gu t)iel gefcfjrieben, nament;

lief) über unfer Xtjema — unb nod) oiel 311

roenig geleistet burd) bie Xat unb burd)

muftergültige 33eifpiele. 33iel 3U oiel

Schreiberei, mantamt oon einer mobernen
beutferjen £ran!f)eit fprecfjen — befonbers

im (Segenfa^ 3U früheren, in gefcrjutadlicrjer

§infid)t bebeutenb rjörjer ftefyenben 3eiten

2Bot)nIjaus eines Sdjreiners in Dfcerammergcm
$on $rof. t^ranj 3eH in SRündjen.

fid) bie SDtenjcfjcn bemt eigentlid) ab? 2Bas

ift tjötjeres (Glüd als ein fdjönes §eim,
bas toieber Veranlaffung fein toirb, bas

©lüd inbergamiliesufudjen! 3)ieStabt,

namentlid) bie (Grofjftabt mit all if)ren

oielen 5Iblenftmgen, ifjren Verführungen,

ben 2Iustoüd)fen bes Sportlebens unb ber

ungefunben Vereinsmeierei, bas gefunb=

rjcitmorbenbe unb ncroenserftörenbe 9^ad)t=

leben fyat bas Familienleben 311m großen

^teil beeinträchtigt, ja nid)t feiten gerftört. als unferer, roo man oiel roeniger, eigent=

Sannaus für (Sraf Gdjönoorn in 23aürifd) = ,8eII. Maä) einem Aquarell,
(gnttonrf oon $rof. fyrong 3eU in 9JJünd)en.



flßSSeeS33eeeeS3il $as Sanbfjaus von heute. Bese33SSS3e3il 91

lid) gar nichts über bie beljanbelte Srage

fdjrieb , bafür aber rjeute nod) unerreichte

muftergültige 33eifpiele fcfjuf, bie allen

Seiten teucfjtenbe SSorbilber finb.

2Benn aud) id) I)ter bie %ehex ßum
frifchfröljlidjen Kampfe ergreife, fo mag
bas bamit begrünbet fein, bajs biefer

£ampf ber ©efdjmadlofigleit unb ber Un=

fultur im SBorjnungsroefen gilt. 3)emt trot}

aller 93emül)ungen ber treffe unb Siteratur,

ber Arbeit oon agitatorifd) tätigen 2lrd)i=

teften unb Vereinen finb bie ficfjtbaren 9?e=

fultate im Iänblid)en gausbau — bie aud)

gen, bie man an ein gefunbes 2Bol)nen

ftellt, erfüllt roerben. (§etoöl)nlid)e ßeid)=

ncrifdje §ilfs!räfte, bie biefen Aufgaben
in feiner 2Beife getoad)fen finb, roerben

mit foldjen rr)id)tigen Arbeiten betraut, unb
ber (Srfolg ift ja aus ben langweiligen

„SSittenfolonien" fattfam befannt.

2Bir motten nun l)ier oerfudjen , 9?id)t=

punfte angugeben, bie bei einem mober=

nen Sanbljaufe ßu berüdfidjtigen finb —
bas 2Bort „mobern" im beften Sinne
gemeint, roobei roir burdjaus nid)t an
äußerliche formen ober gar „Ornamente"

Sanbbaus bes $rof. Dr. ©abrtel oort Setbl in %'6U

befcrjeibenen 9lnforberungen in beßug auf

pra!tifd)e (Srrungenfdjaft unb befriebigenbe

Stftl)etif entfprecfjen — nod) recht befd)ei=

ben. SRandje ber neueren „93ittenfolo=

nien" finb roarnenbe 23eifpiele forootjl in

ihrer 5lnorbnung, ihrem Snftem, ober beffer

gcfagt: ber Snftemlofigfeit im 33ebauungs=

plan, roie aud) in ber ferfcrjeinung ber ein=

ßetnen §äufer.

^emt es ift merfroürbig: nur feiten oer=

mag fid) ein ©runbftüdunterneljmer auf=

gufcrjroingen, fid) an einen tüchtigen 9lrd)i ;

teften ßu roenben, ber ein größeres Xerrain

aud) nad) äftl)etifd)en (Sefid)tspunften fo

aufßuteiten oermag, baß alle 5lnforberun=

beulen, fonbem lebiglicr) an ein allen l)ngie=

nifcrjen unb praltifd) ßtoedmäfjigen 3ln=

forberungen entfpred)enbes §eim.

3Sor allem roid)tig ift bie 2Bal)l eines

geeigneten üßauplatjes ; ba ift nun freilich

fcrjroer ßu raten, benn hier fpieten ber 05elb=

beutel, foroie anbere bringenbe $Rüdfid)t;

nahmen — roie leid)te (£rreid)barfeit ber

$lrbeitsftätte in ber Staot ufro.— bie §aupt=

rotte. 3Benn irgenb möglid), ift fonniger

Sage berSSorßug ßu geben, oielleicht etroas

entfernt oon §auptftrage unb 33alm.

(£s genügt burdjaus nid)t , einen 5Bau=

Unternehmer ober felbft aud) einen 5lrd)i=

teilen — falls biefer nid)t im 9rte rool)n=



Ijaft ift — einen $lan bes ©runbftüds
cingufenben. innerhalb feiner oier SBänbe
foH hann ber ^u^enb^rdjtteft auf bem
^Keigbrett eine „fdjneibige gaffabe I)tn=

hauen"; über ben ©runbrifj ßerbrtcf)t man
fid) oljnebies nicht oiel ben £opf, toenn

nur ein $Ian oorljanben ift, nach bem ge=

arbeitet roerben fann. <3)er ^Bauunternehmer,

ber SKaurermeifter, in oielen gällen ein

ehemaliger Maurerpolier, oftmals Seute,

bie biefen SBeruf niemals erlernten, fe£t ba=

für auch feinen £unben auseinanber, bafc er

tere muf} alfo in biefem 5<*Ue ebenfo feine

Richte begaben, toie toenn er fid) an einen

toirHid)en 5ad)mann toenbet, bafür be=

fommt er aber eine ungelöfte, unpraftifdje

SKaumanorbnung, fd)led)te Ausführung an
allen (?den unb (Snben, Sirger, folange bas
§aus ftet)t, unb nicht feiten einen ^roßejä

!

^)a ift es freilich nid)t ßu oermunbern,

u)enn gar mancher über ein „unpraftifcrjes"

Sanbhaus fcr)tmpft unb womöglich toieber

in bie Stait ßurüdfeljrt. Alles fchon ba=

geu>efen! 3)urd) biefe „(Sinfparung" bes

t
1

1, w

Dbertjof in 20I3. 23on SIrcfjtteft *ßrof. Dr. ©abriet t>on Getöl in 2ftünd)en.

für bas Ard)iteftenhonorar feinen Pfennig
ausßugeben braucht! freilich oiel fann er

für feine *ßläne nicht berechnen, benn er

bemüht fich nicht lange mit eher guten

(Srunbri^töfung — bie mobernen Anfor=

berungen finb ihm gänßlid) unbefannt, unb
toenn's einmal mit bem ©runbrig nicht

gut „hinausgeht" , bann bleibt's bod) bas

bei, benn er fann fich ia nicht Reifert,

übrigens berechnet ber ^Bauunternehmer

feine ettoaigen ßeichnerifcrjen Arbeiten fehr

reichlich, nur roerben biefe 9?ed)nungsteile

für ben ^Bauherrn nicht fichtbar! S)er le£=

Architeften fommt es, bafj fo oiele in

fd)redlid) gefd)madlofen Käufern leben. —
3)och ßurüd ßu unferm 23auplat5. (5s ift

unbebingt nötig, bafj biefer an £)rtunb Stelle

beficfjtigt unb genau ftubtert roirb, ber 5aa>
mann mirb auch „fchürfen", b.h- mehrere

©ruben graben, um ben Untergrunb ßu un=

terfudjen. 3ft biefer fehlest , fo fann ber

Ardjiteft ben ^Bauherrn gleich ÜOn oorn=

herein auf bie SDlchrfoften aufmerffam

machen unb ihn oor untiebfamen Über=

rafchungen unb unoermuteten SJlehrfoften

fernen. (Bar mancher $roßeg hätte oer*



[jfceee£®öeSöeeSS3 $as Sanb^aus von ^eute. BBBBBBBBBSBSS 93

uneben werben fönnen, rcenn ber Unter=

grunb auf feine 23efd)affenf)eit unterfucfjt

toorben träte. Nebenbei bemerft, u>irb ber

5lrd)tteft ben 33auula^ uf)otograuf)teren, um

(gingang sunt Sannaus bes $rof. Smanuel von SeiM in Sfturnau.
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bie Umriffe bes§au[es in [eine Umgebung
einßuäeidmen. §at ber 9lrd)iteft ben 23au=

pla£ genau ftubiert , fo toirb er aud) bie

richtige %ox\n für bas Slußere finben , fo

baß fid) bas 3ufünftige ©ebäube red)tl)ar=

monifd) in feine Umgebung einorbnet.

3ft ber $lat> gemäl)lt, fo tritt eine nid)t

minber midjtige unb feljr oft recrjt fd)ioierige

Örage an ben 23auenben — bie Situation

bes §au[es muß feftgelegt werben, b. I).

bie Stellung bes §aufes im33auplat}. 3n
biefem fünfte toerben bie meiften Segler

ber Strafe abgurüden, bamit man toeni=

ger oom Särm unb Staub ber Strafe be=

läftigt toirb unb nid)t fo feijr ber ©efaljr

ausgefegt ift, baß bie Straßenpaffanten

einem gum Jenfter Ijereinguden. S^^ilict)

ift bas nur bebingungstoeife 5U nehmen,
befonbers bann, toenn bie Sonnenfeite

oor bem §aufe fid) befinbet. Siegt bie

Strafe an ber 9corbfeite, fo fteHe man
ruf)ig — falls nicrjt anbere triftige ©rünbe
bagegen fpredjen — bas §aus an bie

Straßenfront ober möglid)ft nalje an biefe,

Saubljaus für 3?tttmet[ter 23rar> in Sltumou. 23ort $rof. (Smanuel von SetM in äftündjert

gemacht, benn tobfidjer toirb bas §aus
mitten in bas, in ber Siegel ja nidjt große

©runbftüd geftellt, fo baß nad) feiner Seite

ein braudjbarer ©arten befteljen bleibt.

ßtugertoeife foH man aber bas§aus mög=

licfjft in eine (£de bes ^Baupa^es ftellen,

[0 baß oor begto. hinter bem §aufe ber

freibleibenbe £eil bes ©runbftüdes mög=

lid)ft groß bleibt, um aud) nod) einen mirf=

liefert ©arten ßu befi^en. 3n ber 9tegel

toirb bas §aus möglicrjft nalje gur Straße

gerüdt , ofme 9?üdfid)t auf bie §immels=
rid)tung. ©s bürfte aber meift umgefeljrt

3toedmäßig fein, bas §aus möglidjft oon

ber ©arten liegt bann toieber nad) Süben.

©egen bie Straße 3U lege man, of)ne fid)

3u befinnen, Xreppe, föüd)e, Speifefammer,
Xoilette, eocntuell foldje 9?äume, in benen

man fid) nid)t lange aufhält , toie Speife=

gimmer ufm., unb an bie ©artenfeite alle

2Bol)n= unb Sdjlafräume. Sftan madje es

toie ber Japaner: bie „gaffabe" gegen bie

Straße oernadjläffigt er gan3 unb gar, er

baut fid) nid)t ein ferjönes §aus für anbere,

um 3U prunfen, um ben $lad)bax 3U über*

treffen, fonbern fein Familienleben fpielt fid)

gegen bie ©artenfeite 31t ab, unb l)ier enU

faltet er alle feine 9Jcül)e unb Siebe ßum
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©arten aufroenben.—
Was atfo bie Drien=

tierung bes §aufes
anbetrifft, fo fei nod)=

mals betont : alle

2Bot)n= unb Sd)laf=

räume nach Süben
unb £)ften, bte 2Birt=

fchaftsräume nach

Horben unb SBeften.

3n ber Situierung

oon 2Bor)ngebäuben

roerben auch Ijeute

noch bte unglaublich

ften 5el)ler gemacht,

unb eine falfcrje Sage
oon Räumen ift noch

immer an ber£ages=

orbnung,meiftl)eroor=

gerufen burcr) 9?ücffichten auf bte „Strafen*

faffabe", bei ben meiften länblicrjen „58au=

meiftern" entfcrjieben bas äBicrjtigfte eines

§aufes.

©s ift gans merftoürbig, ba§ man heute

eine umfangreiche Literatur, Schulen, 93or=

träge ufro. benötigt, um bas OTereinfachfte,

^atürlichfte, Selbftoerftänblichfte 3U errei=

chen ! "Sa benfe ich beifpielssoeife an bie

23auernl)äufer bes barjeriferjen ©ebirgslan*

bes, tt)0 roir faft bei allen gäufern — fofern

nicht anbere groingenbe ©rünbe maggebenb
roaren — orbmmgsgemäjä alle 2Bor)n= unb

Schlafräume nacr) £)ften unb Süben, bie

Sanbtjaus 90tao,er=©rct3 in Hfturnau.
93on $rof. ©mcmuel oon Seibl in ä)tünd)en.

§eim — ©arten unb §aus finb bann eines

geroorben. Unb bas ift ein süchtiger ^ßunlt

in unferer mobemen 2Bormungstultur. 33ei

uns toirb noch oielfad) ber ©arten als ein

läftiges 9Inr)ängfel bes gaufes betrachtet,

mit bem man nur t>iel 5tRül)e unb Arbeit

hat , — ober oon bem man nur »erlangt,

bafj man möglicr)ft mühelos 33lumen gum
Schmucfe bes §eims, aber ©emüfe unb
grücrjte 3ur ^Bereicherung bes £ücfjenpro=

grammes befommt. 3)as ift nun nicht ber

Sali, fonbern ein ©arten erforbert tnel

SRühe unb Sorgfalt, aber er banlt feinem

23efi£er mit reichlichem Salme, SJlit 3Ser=

gnügen benft ntan an
bie englifctjen ©arten=

ftäbte, roo oor jebem

§aufe, auch öem ^s
Arbeiters, ein im ups

pigften ^Blumenflor

prangenber ©arten

fich befinbet. SJlan

roenbe nicht ein , bas

milbe, feuchte £lima
mache es bem eng=

lifchen ^Bürger leicht,

folcr) einen üppigen

©arten ßu erßielen —
auf ©rfunbigungen

erhält man immer bie

2lusrunft,baj3bie23e=

toohner nicht nur feljr

oiele ^Irbeitsgeit, fon=

bem auch oielefinan=

gieße Opfer für ihre
©artenanftd)t bes 2anbl)aufes 9Jlat)er--CSro3 in SJlurnau.

33on $rof. CSmanuel oon Seibl in SHündjen.
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fcr)malen (Sang. 9tein,

in einem mobernen
Sanbfjaus roirb ber

(Eingang gum (Eintritt

einlaben unb ßu einem

breiten ober roenig=

ftens nicht engen Vor*

pla£ führen, von bem
aus roorjl in ben mei=

ften gälten gleich bie

Xreppe ftdjtlid) unb
erreichbar ift. So
macht für ben 33efud)er
bas §aus gleich oon
oornrjerein ein freunb>

licrjes ©eficht, unb er

toirb in froher (£r=

roartung auch bie üb*

rigen 9?äume betreten.

$aus STttgerer in 93ab Sltbltng. 93on $rof. ^ran? 3eH in SKündjen. 9lacf)bem ber ©aft

in ber im Vorplat}

SBirtfcrjaftsräume nach Horben unb bie beftnblidjen ©arberobe — ober noch beffer

Staltung nach heften gerichtet feljen. *3)iefe in einem oon jenem aus ßugänglichen

9lnforberung fdjeint ben bamaligen 23au= fleinen (Sarberoberaum, möglichft mit

hanbroerfern, bie root)l meiftens bes ßefens 2Bafchgetegent)eit ufro. „ — §ut, SPlantel

unb Schreibens unfunbig roaren, felbft= unb Stocf abgelegt hat, toirb er bie 2BoIm=

oerftänblicf) geroefen ßu fein! räume, bas äBohnßimmer, ^Irbeitsgimmer

3ft nunmehr bie Situation bes §aufes ber grau unb bes §errn , oaxan an=

nach reiflichter Überlegung feftgelegt , fo fc£)lie^enb bas Stimmer hetxüm , über=

folgt ßunächft bie 2lnorbmmg bes (Sins raferjt oon ber ^üUz von 2id)t unb £uft.

ganges, unb groar foU biefer oon ber 2)enn ber funbige 5lrd)iteft orbnet feine

Strafe aus möglichft leicht unb bireft genfter rttcfjt nacr) ber „gaffabe" genau im
erreichbar fein. 9luct) in biefem fünfte 3lc^fenmittel an. 3m (Scfgimmerfinbnidjt an

roirb oiel gefehlt, meift toirb ber (£in= beiben ^lugenroänben bie berüchtigten ßroei

gang unb roeiter bie Xreppe als ein läftiges h°hen genfter t>on unfct)önem Verhältnis

Übel im §ausbau empfunben. SÖlan fann angebracht, fonbern auf einer Seite finben

rul)ig fagen : bie 9Inorbnung unb 3)urcE)= roir eine grofje, fehr breite Sichtöffnung

bilbung bes §auseinganges lä&t auf bie — bie fogenannte (Sinheitslichtquetle —
Qualität eines §aufes foroot)l nach f

e^ tooburcr) ber 9?aum nicht nur eine eint)eit=

ner äwecfmäfsigfeit roie feiner gefd)macf= liehe Stimmung erhält, fonbern auch Das

liehen, roir fagen heute gewöhnlich „tunft= unfdjöne unb für bie 3lugen unruhige

lerifchen" §inficht fixere Schlüffe gu. 33ei ßreuglicht , foroie bie meift recht fchroer

ber fchönen alten ^Bauart, 23auem= toie guoerroertenben Pfeiler oermieben roerben.

^Bürgerhäufern, ift ber (Eingang ftets ber 3)afür befommt man geräumige (Scfen, bie

Schmucf — manchmal ber eingige bes gum 5luffteHen oon großen Pöbeln fehr

§aufes. (£r ift an ber bem Vorübergerjenben groeefmä^ig fich ausnützen laffen. 3n einem

gugeroenbeten Seite angeorbnet, freunblich größeren §aufe roirb man noch e *n SKuftfs

unb etnlabenb. ^id)t oerfteeft, fo baj3 man gimmer einfügen, einen großen fdjönen

um bas gange^auserft herumtaufen unb ihn SRaum, auch für (Sefetlfchaften beftimmt.

fuchen mu§, um ihn bann in (SefeUfchaft (Ss ift Durchaus nicht notroenbig, bafcan

von ^lofettfenftern unb £et)richttonnen gu jebem §aufe ber unoermeibliche Srfer an=

finben, roie bas in ben legten 3>ahr3ehns gebracht roirb; benn man fiet)t es biefen

tenleiber allgemein üblich roar; unter einem ferfem nur suoftan, ba^ fie roiUfürlich

Xreppenlauf gelangt man oann in einen angeflieft rourben, unorganifch entftanben
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finb, nur ber oermeintlichen „Architektur"

3uliebe. 2Bo aber folch ein (£rker aus
äujedmägigfeit — fei es um ein 3intnter

3U oergröf^ern, um eine fctjöne 5lusftd)t

beffer genießen 3U tonnen ober um einen

9faum gemütlicher 3U geftalten — angetoens

bet toerben fann , toirb man nicht barauf

oergidjten.

3)er Cnngang foll oon ber &üd)e aus

beobachtet toerben fönnen , unb mit biefer

fteht, jebod) burct) einen 5Inrid)teraum ge*

trennt, bas 6peife3immer in inbirefter $ers

binbung.

G£s ift oor allem 9?ücffitf)t barauf 3U

nehmen, ba& ber ßüdjengerurf) nicht in bie

3immer gelange, unb bamit finb toir 3U

einem toict)tigen fünfte, ber bei ber geft=

legung jebes ©runbriffes 3U beachten ift,

gekommen, bas ift bie Xrennung bes 2Boh=

nungstraftes oon ben 2Birtfd)aftsräumen.

33ei einem größeren §aus ift biefe £rens

nung leichter burchsuführen , jebod) bes

toeifen 3al)lreiche SBeifpiele , baf$ bies auch

bei kleineren 2Bolmhäufern möglich ift. 3Bir

fehen bies in ben SBeifpielen , bie toir im
33ilbe bringen, auch überatt burchgefüt)rt.

Sftan voixb fomit &üct)e, 6peifekammer,

ßlofett, Eingang 3um Heller 3ufammen
berart anorbnen, ba& fie oon einem fleinen

($ang aus 3ugänglich finb, ber einen biref=

ten Ausgang ins $Jreie t)at unb fo ftänbig

oentiliert toerben kann, 0310. es fönnen aus

ben genannten Räumen [d)ted)te (Berücke

bireft ins greie gc=

langen. Sftit btefem

kleinen (Sang ift ber

SBoljntraft burch eine

%üx oerbunben.

Sollte es bei gan3

kleinen Einlagen burct)

2Begfatt eines^lnridjts

raumes nicht 3U um--

gehen fein , ba§ beim

Seroieren einige

ren geöffnet toerben

muffen, fo fpredje

man nicht oon einer

Unannehmlichkeit,

fonbem nehme biefe

Heine Stftülje gern in

£auf ; bafür hat man
es oermieben, baß

&üchengeruct) in bie

SBohnräumegelangen m

tann. (£s ift nichts fataler, als toemt man
ein Saus betritt unb oon unangenehmen
£ocf)bünften empfangen toirb; ber Fach-

mann toie ber gebilbete Sate toerben bann
ja gleich bit oerfehlte (Srunbiifjanorbnung

erkennen.

6ehr nichtig ift, baf$ bie treppe nicht

00m Sßirtfchaftsteil aus 3ugänglich ift,

fonbem oom2Bohn3immertraft! (Istoürbe

ftch fonft ber ganse Üüchengeruch nach öoe^
unb bamit in bie Scfjlafräume sieljen!

(Serabe aber biefe foHen ftets gefunbe, gute

£uft enthalten. (Ss toäre hier ber ^ßlatj,

von ber „^iele" 3U fprechen, bie leiber in

fo oielen köpfen fpuft unb bem 9lrct)iteks

ten bie Aufgabe fehr etfd)tt»eri; tocnn eine

folche ausgeklügelt toirb, bringt fie nämlich

in ber SKegel bem 33efitjer toenig greube,

ba fie in einem Heineren £anbt)aufe boch

nicht 3ioecfmäjäig eingeorbnet merben kann.

(Sin SBorpla^ mit einer Xreppe ift noch

feine 3)iele, auch toenn in einer (Scfe noU
bürftig ein Xifch mit Sitzgelegenheiten

untergebracht toerben kann. $)iefe fielen

mit ber „malerifchen" Xreppe bringen im
kleinen §aufe auch bie Un3toeckmä^igkeit

mit fich , baf$ alle Xüren auf ihr münben
unb es fo unmöglich ift, in folgern Raunte
gemütlich unb ungeftört 3U fi^en.

3)er SBunfct) nach einer folgen ^iele

entfpringt meift bem Umftanbe, bafj bie

grau 9?ätin X auch folche befiel; unb
bas ift ein (Srunbübel unferer beutfctjen

2BofynI)aus in SRumau. Uion $rof. ^ranj QtU in SRiindjen.
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2Bol)nungstultur, baj3 man es immer bem
9cad)barn ober 23efannten gleichtun, roo=

möglich biefen nod) übertreffen roiü. (£ine

toirflid)c 'Siele, bie eigentlich ein großer

bequemer Wohnraum fein folt, bie foge=

nannte §aÜe
, ift nur in einem größeren

§aufe benfbar, roo bie 23aufoften feine
sJ?oüe fpielen unb au^erbem eine groeite

treppe oorljanbcn ift.

3)as fd)liej3t aber nid)t aus, bajä bas£rep=

penfjaus angemeffen burchgebilbet roirb.

9tun gum erftenStod! 3)aj3 bie <3d)laf=

räume möglichft gegen Süben unb Dften

liegen foHen , rourbe fcrjon ertoärjnt. 3n
ein mobernes Scrjlafgimmer gehört feine
SBafchgelegenheit , aus tjngienifdjen unb
SReinlidjfeitsgrünbcn, bie hier nicht näher

auseinanbergefe^t roerben fönnen. i)er

9?aum ift ausfcrjlieglid) nur gum Schlafen

beftimmt. Unbebingt mug aber mbcnhzm
6cf)Iafgimmer bas 9Bab liegen. 3)as 6cf)Iaf=

gimmer braucht aud) nicrjt gum feigen ein=

gerichtet gu fein, ba es befanntlid) für bie

(§efunbf)eit vorteilhaft ift, in ungerjeigtem

3immer gu fcrjlafen. Sin eoentueUer Öfen
famt nur für ßranfrjeitsfäHe in ^xciqc

fommen. ^Dagegen fann unb foH bas 33ab

auf leichte 2Beife gu temperieren fein,

um, namentlich im Winter, torperlicrje

Wasungen vornehmen gu fönnen. (Sin

laufenbes Waffer, roarm unb falt, ift eigent=

lief) in einem mobernen §aufe unbebingt

nötig, in (Snglanb gilt bas als felbftocr--

ftänblid). Sas hci&t alfo ein Wafd)tifch

fott im 33abcgtmmer fefteingebaut fein,

bas übrigens gugteid) als Xoilette= unb
9lnfleiberaum bient.

Wenn möglich foll bas SBab groifd)en

groei Stromern, bem 3i™™e* *>er Altern

unb bcr ßinber angeorbnet roerben , unb
augerbem foU es nod) burd) eine Xür mit

bem 23orplat} in SSerbinbung ftefjen, fo

baf$ bie SBebienung leicrjt erfolgen fann.

3Son ber unappetitlichen Unfitte, im 33abe

ein ßlofett eingubauen, fommt man glüd=

Iid)erroeife heute roieber ab ; ein 23abegimmer

foll burchaus nicht als ein untergeorbneter

9?aum behanbelt roerben, roie bas leiber

fo oft gefcfjieht, ohne Suft unb Sicht, fonbern

foH fogar mit befonberer Sorgfalt, ja mit

£uxus ausgeftattet unb ben Wohnräumen
minbeftens gleichgead)tet roerben.

9lber roie fietjt es in ben 93abegimmern

unferer fogenannten „Giften" aus? Steift

roirb eine Cammer in einem ^adjraum
bagu oerroenbet, unb biefes „33ab" bient

bann gugleid) aud) als SRumpelfammer.

SSas gleidje gilt 00m fölofett; aud) biefer

9?aum foll, nein mu§, unbebingt luftig unb

hell fein. Wo feine &analifation oor=

SBoIjntjaus bes SKegterungsrates ^rteörtdjs 6et grattffurt a.

23on $rof. ^rcms Bell in 3JtüncE)en.
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2anörjans ber 3=rau SBaronin (£icf)tl)al in Starnberg. Sftatf) einem 2tquareH.
entronrf von Sßrof. ^rang 3 eil in iOlüncben.

Rauben, ift ein gutes Klärgrubenfnftem,

eoentuell eine btologtfdje Kläranlage an=

gulegen.

23ei größeren §äufern wirb ber erfte

Stod ooH ausgebaut fein; bas ^adjgefcrjof}

mixt) bann gwedmäfjig gu 3)ienftboten=

gimmern, ©arberoben, 93orratsfammern

unb Xrodenfoeicfjer ausgenützt.

23ei fleineren Anlagen wirb man aber

bas $)ad)gefd)0§ , b. t). bas ^)ad) felbft,

vorteilhaft für 6d)laf= unb Kinbergimmer

ausnützen müffen. §iergu eignet fiel) feljr

gut bas rjotje $ad); aud) wirb über

bem fogenannten Kel)lgebälf nod) ein

Xrodenfpeidjer übrig bleiben. 23efonbers

vorteilhaft aber ift für gwedmäfsige $lus=

nütmng bas SJtanfarbbad). Über ben (Sin=

voano, ben man vereingett hört, bas 9Jlan-

farbbad) fei bei unsin^eutfdjtanb „fremb",

fann man läd)elnb hinweggehen ; hätte es

Sftanfarb nid)t erfunben, es würbe heute,

man möchte faft f
agen,beiuns tagtäglich aufs

neue erfunben werben. (Ss ift biefe *2)ad)=

form längft bei uns, unb gwar gerabebeim

länblidjen unb Kleinftabthaus eingebürgert,

fie l)at fid) infolge feiner großen ^vozd-

mä&igfett „afflimatifiert", fügt fid), mit

SSerftänbnis angewenbet unb in fdjöner

5orm, neutral in faft alle (Segenben 3)eutfd)=

Ianbs ein. ^amit wirb am beften vermie=

ben, baf} l)ot)e „Säften" gebaut werben. 3)er

§auvtvorgug ber 'Sachform befteljt aber in

feiner großen 5lusnu£barfeit. Stftan braucht

bei ihrer 9Inwenbung burerjaus nid)t gu

fürd)ten, bajä bie als entwertet angefeljenen

„Dachwohnungen" mit ber gefürd)teten,

ins Qintmer ragenben Sacrjfdjräge entfterjen.

(£s ergeben fid) vielmehr in ber ganb eines

gefd)idten 9lrd)iteften ooÜftänbig regel=

mäßige 3immer , bie burd) tiefe genfter=

nifchen angenehm belebt werben. Gin

weiterer SSorgug befterjt barin, baf$ bas

burd) bie 2)ad)ftul)lfonftruftion entftetjenbe

^reied für 3Banbfc^ränfe ausgenützt wer=

ben fann.

2)ie 9Bafcrjfüd)e im Keller angutegen,

vermeibe man ; es wirb faum möglich fein

gu oerljinbem, ba^ bie 2Bafd)bünfte ins

§aus gelangen. Keffer wirb es, wenn oon

aufeen ein eigener 3ugang gur2Bafd)füd)e

angelegt wirb ; aber aud) tjier wirb es un=

oermeiblid) fein, baf? bie dauern innen

unb auften burchfeucfjtet werben. $wed=
mäßiger ift es, allerbings nur bei größeren

§äufem, fie in bas ^achgefchofj gu oerlegen,

was ben Vorteil hat , baft £rodenfveid)er

unb 23ügetraum gleich baneben liegt. 3lm

beften aber wirb es immer fein, bie 2Bafd)=

füdje zntw^x ans§aus angubauen, ober

in einem eigenen 91ebengebäube untere
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2ßot)ttf)aus bes Strettors ber fiuftfc^tffbaugefenfcfjaft 3eppeltn in ^rtebricEjsIjafen.
SSon 2IrcI)ttett s#vol 58ona£ in Stuttgart.

gubringen. (Es tarn bann gugleid) eine

Solglege, (Beräteraum, eoentueH fleine

äBerlftätte angebaut werben.

(Beroarnt fei baoor
, fid) aus einem ber

oielen Sftufterbücfjer , unb enthielten fie

aud) preisgekrönte (Entroürfe — aus benen

man felbftoerftänblid) manche Anregung
empfangen !ann — ein eigenes gaus aus=

3uroäl)len. Sebes §aus mug für feinen

^ßla£ mit groger 9JlüI)c unb Überlegung
erbadjt roerbcn; es gibt faft feinen JJatt,

too ein §aus an einem anberen $la£ olme

roeiteres toieber errichtet toerben könnte.

SHtan fteHt fid) bamit ein Armutsgeugnis
aus, unb manche fpätere Unguträglidjfeit

hat man auf biefen oermeintlid)en $or=

teil , einen (Sntrourf 3U fparen , ßurücf^u=

führen.

Aus all bem Ausgeführten geht eigent=

lid) fd)on von felbft tjeroor, ba§ eine^age:
3n tüeldjem „Stile" erbaue id) mein §aus?
gang überflüffig ift. $)ie Situierung bes

Kaufes, ber bequeme prafttfcfje (5runb=

ri|3, bei bem bie oben anqebmU^n
Mängel oermieben finb, ergeben gansoon
felbft einen 23auftil, ber nod) obenbrein ben

Vorteil hat, baf3 er eine perfönlidje 9tote

bekommt. — Unb bas §aus fotl ja feinen

^Befi^er, feine (Eigenheiten in getoiffem

Sinne roiberfpiegeln.

(Es möge nod) furg angebeutet toerben,

bag ein §aus möglichft rut)ig gehalten

toerben foll, b. r). es finb alle bie oielen

ooUftänbig unnötigen, ungroedmä^igenunb

ben 93au nur oerteuernben Aufbauten,

©iebel, (Srfer, Vorbauten ufro. gu oer=

meiben. 91amentlid) bas 3)ad) foE einfad)

unb glatt gehalten fein; bastfjaus follnur

burd) gute 2Serl)ältniffe, ruhiges ^ad), gut

geroäf)lte 5^benanftrid)e einen einfad)^

oornerjmen unb roürbigen (Sinbrucf machen.

So mögen aud) unfere Abbildungen

aufgufaffen fein als 33eifpiele oon Sö=

fungen fadjlidjer 23auprogramme, bie fid)

iljre (Erbauer ftellten. ^)ie „JJaffaben" —
für ben 5<*d)mamt bie „^^tjfiognomte"

eines §aufes— finb bas ^robuft ber gefteU*

ten Anforderungen, baburch ha* W fdjneff

bie $)ad)form unb bamit aud) bie ©eftals

tung bes §aufes oon felbft ergeben.

'Sie geroählten 23eifpiele gehören meift

bem füblidjen Oberbaoem an, fie fteerjen

nid)t unangenehm aus ber £anbfd)aft

heraus , fonbem oerbinben fid) angenehm
bamit, finb gletd)fam aus bem 93oben

geroadjfen: So aber foll es fein! —
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2)er (Botterfjam.

$on ©bmonb 9?oftanb. 3)eutfd) von Subtoig ^ulba.

v̂ fijR^

$er Glatten ber 3rjpreffen mäd)ft; ein ©lang
93on Silber flirrt am Gimmel in ber %exne,

Unb neben einer rinnenben 3ifterne

3m Ölroalb ruhn bie ©ötter ©riedjenlanbs.

3)ies ift ber letjte ^eilige S)ain.

2)as Sfteer

Umfd)miegt ein &ap, in Ufemäjje bteidjenb;

Unb bas Dlioenlaub, toenn brüber fyer

(Ein SBinbhaud) meht, toirb blafj, bem Sfteere

gteid)enb.

SJSet niebremSorbeer, brum fid) SKofen Rinnen,
Gtet)t fyoher, ber unnahbar ftols unb [tarf

Sein ßaub gufammengief)t in bunflem Sinnen.
$ie ©ötter raften toie in einem ?ßaxf

Hnb begen, traulid) unter fid) allein,

9ttd}t einmal Sorgfalt, unfidjtbar gu fein.

3>uno, am fcpn geformten §als exUnnbax,
2tls aud) am 3epter mit bem £udud bran;
93enus im feuchten Schleier, ben untrennbar
(Sin 33ttbner, fdjeint's, ifyr um bie ©lieber

fpann;
$er ßriegsgott 9[Rars, ber Sonnengott 2lpoK,

SPltt grögerm 33ogen, als bem 5lmor eigen;

Jupiter, beffen Stirn heut ofyne ©roll,

3Der, pflücfenb füge ^ruä)t oon 33rombeer=
gtoeigen,

3)en $oppelbli£ getroft beifeite toarf;

SUHneroa, bie mit ©ulenaugen fd)arf

3)urch bie gtoei leeren Slugen pflegt gu fpüren
21m $>elmoifier, bas jetjt emporgetan;
$)iana, bie it)r $üftd)en liebt gu fdjnüren
Unb einen fcfymalen Stirnreif trägt; SSulfan,

$er unter feiner fpitjen Äappe fid)

3)cn Sd)äbet fratjt oor tecfcnifd)en Problemen;
9Werfur, ber glaubt, ein 9?aufd)en innerlid)

DSon feines S)utes klügeln gu oernetjmen,
$ie großen ©ötter aH, bis auf Neptun,
93efta, ber iebe £urgtoeil ungelegen,
Hnb ©eres, bie auf Widern hat gu tun;
3)od) finb brei ileine gum ©rfa£ zugegen:
*J3an, in Slrfabiens SBälbern ftets batjeim,

©rtoedt ein träumenb Sd)ilfrot)r gum ©e=
fange;

§ebe fdjenft ein bes Sfteftars §onigfeim,
Hnb Slmor fpielt uml)er als richtiger 9?ange.
3)ie eiferfüdjfge 3uno fiefyt es ftutjenb . .

.

So roeitt gleidjtoohj ber (Sötter t)ier ein

5)u^enb.

$)ier famen fie fjerab aus ^immelsnäl)',
Hm barfug über toeidjes 3^oos ju fdjmeben —
Hnfterblidje, oertounbert, nod) gu leben! —
3um Xans geleitet oon Serpfidjore.

^)ie Sd)ar ergebt fid) frot). 3Kerfur ftel)t

SBadje.

^Die 9Seild)en beugt ber Attribute Saft;

Hßars manbelt gur Xropfjäe einen 5Ift;

Hnb ^attas, toeU's bem $l)ibias ^ergensfad^e,
2)ag fie bie nieblidje SSiftoria t)egt,

^ie er auf immer gab iv)x in bie 9?ed)te,

§at unter milber 9?ofen Sd)u^gefled)te

2)as 5ßilb oon ©olb unb ©Ifenbein gelegt.

Sd)on toiegt im Zeigen fid) bie fetige Sd)ar;
$)od) er, ber auf ben 2ßegen toad)t beftänbig—
5)enn jeber S^eilenftein ift fein 5Iltar —
SBetft mit bem Xljurfusftab, um ben lebenbig

©leid) einem Sd)langenpaar fid) ©feu minbet,

3ur Strafte, bie oom fteilen ^ap bafyer

SSie burd) ein lofes, meines 5Banb bas 3Jieer

^)em oioletten Sjeibefraut oerbinbet;

i>oxt auf ein fdjtoarses ^ün!t(^en geigt ber

2Bäd)ter,

2)as fd)neE fid) regt.

'Marx brängt ^erju;
man fdjaut . .

.

Hnb nun brid)t aus t)omerifd)es ©eläd)ter.

^eglid)e ©ottjjeit tac^t mit anberm Saut,
9iur SImor mie bie SKutter. 33ei bem 91af)n

2)es ^unfts legt Jupiters jooiales Sad)en
^Die frönen 3öl)ne frei bis in ben SRadjen;

©ott 3[Rars lad)t fd)metternb; l)ämmernb
lac^t SSulfan;

SJJerfurs ©efdjmunjel ift fo fecf burd)trieben,

SBie it)n fein Stanbbilb geigt im 3Satifan,

Hnb perlenb, fd)melgenb — benn bie ^roffeln
lieben

3)ie ftruppigften ©ebüfd)e — fid)ert ^3an.

5IpoIlos Sachen ift ein Sonnentieb;
$)iana Iad)t oon bergen, urgefunb;
SSenus tai^t tjolb neroös; 3uno oergiet)t

2)ie Sippen nur, unb nur ber Slugen ©runb
Sad)t in 3)lineroas ernftem 2lngefid)t.

5Id), ©ötter, göttlid) gleid) gurüdgegogen,
Schirmt felbft ein §ain oorm fd)nöben 51H=

tag nid)t,

SBenn raul) bran ftöftt bes 2ßeges©Henbogen!
„^lieljt!" ruft ber gange äBalb ben ©öttem gu.

2)od) lachen miH man nod); man rafft im 9hi,

Sooiel man fann; §ebe, ber Sd)elm, nimmt
fd)lau

^T)te golbnen Skalen, Jupiter ben 2lar,

2IpoE fein ©ibedjslein, ^>uno ben ^fau,
3^erfur bie Sd)Ubfröt\ Sd)leunigft in ber

9?unbe
SSerftedt man fid).

2)ie £anbfd)aft, mittagsflar,
Verblaut.

©in ^oppelantli^ trägt bieStunbe;

^)ie 5)id)tung Ü^oftanbs, bie t)ier in autortfierter Übertragung erfdjeint, bilbet gu=

gleidE) bie genaue 3nt)altsangabe unb ben begleitenben Xext einer Pantomime, bie im
Theätre Sarah Bernhardt gu ^aris mäbrenb bes »ergangenen Sßinters mit großem ©r=
folg aufgeführt morben ift.
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*ßl)öbus unb $t)öbe fteljn am ^immetsgelt,
Da fie fdEjon fteigt, er rtod) nidE)t ftntt, bei*

fammen,
2ßie auä) t)ienieben fie ber §ain gefeilt.

Der fdE)toeigt. 9ta Statten, bie oon Wlax=
mor flammen,

Sftur (Ed£)os fdE)einen rings oerftreut unb
^ernten.

Da plö^Itcf), burdE) bes blauen ^riebens Sßann,
3ur Störung biefes ^uois be (Efjaoannes,
2Bie roenn aus SdE)leufen bricht ein Strom

oon Särmen,
3n bas SDIofterium rattert, faucht unb pafft
Wlit fünfunboiergigfadEjer $ferbetraft
2lls Goppel s^aeton mit Seitentüren,
Da& jät) jerftiebt ber Slbenbgeifter Spiel
Unb fid) bie §äben &lott)os voixx oerfd)nüren,
3ermaImungsroudE)tig bas Slutomobil!
(Efjaffis lang; oier ^otinber; erfte SDIarfe;

$alb ein SRljinoseros, tjalb eine 23arfe
SJiit Slugen, roeiter aus bem &opf gebrungen
2Ils eines Rümmers, unb bie Sdjnauge

ftumpf

!

(Ein ftaubig Untier, roetf), bieroeil fein Stumpf
Die roeifcenSBcge (Briedjenlanbs oer|ti)lungen,

Die frommer Sonnenftratjt ftets trocfen legt,

Damit nict)t Schlamm roirb aus bem gelbem
ftaube;

Unb als bas Ungetüm, bas voU (BefdEjnaube

2Iustaufd)pneumati!en im 9?üden trägt
SBie ein Solbat ben fangen, olme §alt
3Sorüberf(äjie^en roiH unb fd)on oerfdjroinben . .

.

ßract)! ftel)t es ftiüe. (Sine 9Dli&geftait

Stedt it)ren $>als heraus, ben ©runb gu
finben:

Sffs am SSergafer? 2lm Differential?
©leicljoiel! S)ier, roo oor furger ^eitenfpanne
Der Sator nocl) fid) gu ber Sftgmpfye ftatjl,

£ann man nicE)t länger sroeifeln: (Eine *ßanne.

(Sin 2trm roirb ausgeftrecft unb fuchtelt roilb.

3roei bunfte ^äcfe glüljn burä) Slugenfenfter.

HJHneroa I)ält bie beiben Scfyredgefpenfter

$ür (Eulen oom Slttjener 2Bappenfd)ilb.

Das eine gleist, 'neu furzen Stummel tegenb

Süufs iienfrab, einer £röte mit 'nem Sßüj.

Der ©ötter SadEjen, unaufljaltfam fdjroillt's

Unb roirb, roie mitten in ber 93tütengegenb
9lun biefes boppelte tyaUt aus feigen
$>erabfteigt unb 93erfuä)e maä)t gu get)n,

So ftarf, ba& alle 3roeige beutttct) feljn,

2Bie ftd) ganj ^aros unb (Earrara roäljen.

Dem tlajfifct) nacften ©ötterfdjroarme naijn

Die brolligen SBölfe, bie furiofen £ater,

Sin ©ummibänbern tasten umgetan,
Die unbefannt im gried)ifd)en Dtjeater;

So folgt, für uns unt)örbar, ben grotesfen

Drahtpuppen Stritt für Schritt auf ifjrer

Spur
Der $ot)n Unfterblid)er, roie roenn ftcE) $resfen
(Erweitern laffen burct) föaritatur.

Der eine ^opanj fagt 5um anbem je&t

3n unferm Sllltagsfauberroelfd) groei SBorte.

SIftan roill, befdjlte&t man, ausrufyn t)ter am
Orte,

(Et) man ben Deit, ber ftt)ab^aft roarb, erfe^t.

Sie machen tjalt.

SKoftanb: $BSZB&t^^BSZ^Zg&®
(Es fäkalen oon ben ^äcJen

SidE) Iangfam ^autfdjuf, $elle, Daft, Drifots,
Unb bann — t)ier pla^t ein neu (Belaßter

los —
$RocE) Seberiatf' unb SBefte. 3u entbecfen
^Beginnt man, bafc fie jroeierlei ©efd)Ied)ts

;

Unb nun fie aufgefnöpft finb linfs unb rechts
Unb fidE) ein Manama, sum pct)ften Spafee,
(EntfjüIIt aus breije^n SBinbungen oon ©age,
Die öänb' enttjanbfd)ut)t finb, befreit fic^ geigt
Die Stirn oon 3Kasfen3toang — erfctjeinen

beibe,

3m Sacco er, fie im ^rinjeffenfleibe,
211s frötjliä), jung unb fd^ön.

Das Sachen fd^toeigt.

(Belenf'gen Körpers, toie man roirb oom
Sport,

Sßirft er bie Wlüfye ab unb orbnet eitel

Sein §aar, bas gu fommetrifc^ faft oom
Scheitel

(Beteilt roirb. $ür Diana roirb fofort

Der plumpe ^-urjrmann nun bas fraftgegierte

3Koberne ©leic^nis bes (Enbomion.

Denn er — fo treibt bie
J$
u9enb ßern i^r

Spiel! —
(Er machte fiel) ein grieä)ifd)es Profil,
Snbem er roie ein ^antee rafierte.

Die ©ötter, benen funb roarb öfter fdE)on,

Dag in ber (E)els^aut ein ßöroe ftecft

Unb Scl)önf)eit fidl) mit raupen §üHen becft,

Seljn fidE) ben gelben an im fönicferbotfer,

Der — g'rab als ob mit bes 2ldE)iH ©eroalt
Gr Droja rooHt' erobern — nidE)t gu lotfer

SBeinfcE)ienen fidE) aus Seber umgeja)nallt.

Sie? Sie ift reigenb. Sei's aus eigenftem

93efifce,

Sei's, ba^ Doucet babei beljilflicE) roar.

Dod) reigenb ift fie. SBräunlid) rotes §aar.
(Ein langer §als burcljroogt bie roeicEje Spi^e,
Die bis ans Oljr il)n ein[d)lie^t. SBucEjs

ni^t olme.

©ragiös. Die Singen grün, mit feuchtem
«lief.

!>ftocE) etroas mel)x als eine Slmagone,

2Beift fie ben (Söttern einen fremben Schief;

^urg, eine S^omp^e aus Saint=(Eloub, Saint=
£eu,

(Ein SBtlb — oerseil) mir, Kellas — oon
§eHeu!

(Er, faum ba^ iljrem §ut fie eingeoflangt

Die beiben golbnen Nabeln, fa^t fie runb;
Sie fcljmiegt fiel) feinem Slrm; bas ^ärd)en

tan^t

Sm 93oftontoat3erfdE)ritt gum ClueHengrunb.

Den ©öttern fcfjroinbelt.

Sie, mit l)ol)ler §anb,
Schöpft ibm 'nen Drunl — oon $erten glängt

bie $mufcf)el.

SBer finb fie? (El)loe? Dapljnis? Gl)eftanb?

Verlobt erft? Ober gar ... So bas ©etufctjel.

«aaett? «üro = DifcE)? Ober Ijöh/re Greife?

5Blau ^Blut? 2Ber roeifc? Btoei 5?ader. Doc^
ber 2Bin!

Der fcl)önen $>änbe, bie ba fagen: „Drin!!"
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£äf}t 2lmor aus bem «£ufd)toerf fd)lüpfen leife.

Unb Jupiter, ben fo toas immer nod)

Aufregt, oerrät, toenngleid) ntd)t lebensröter

Sein «JRarmor toirb, in feiner Haltung bod)

3)eutlid) genug ben alten Sd)toerenöter.

«ßans «Bogelftimmen l)ört bas «ßärdjen 5U,

Sid) fe&enb. Sabal. $euer. 9?aud) in fingen.
Unb toätjrenb ftdE) bie ©ötter ftaunenb

gtoingen,

2lls ^üjje [(Jon 3U finben graue Sd)ul)',

2lls 2lrme «ürmel unb als S)ätfe fragen,
Unb toeit oertotrrter als TOäon mar
«£orm «Jladten, auf bas angejogne «ßaar

S)infpät)n burd) hänfen, fad)t gurüdgefdjlagen,
J5inlt, toeil nur ifym bies Sdjaufpiel toenig

galt,

«Julian betfett unb mad)t am Sluto l)alt.

$)ie raupen Ringer nagt ber Sdjmiebegott,
3)as 93ärenol)r gefdjrnüdt mit großen Reifen;
^rumm, fd)ielenb t)ebt er an in furjem £rott
Um bie «Jftafd)ine rings tjerumjuftreifen.

$)te (Sötter fel)n auf feiner Stirn bie kläffe,
3)ie bem «$rometl)eus einjt fein $)iebftal)l fd)uf

;

Unb Jupiter, roof)l afynenb, was iljn preffe,

ßlatfdjt in bie $>anb; an «Iftorpljeus get)t

fein «Ruf.

Gin altes «0tämtd)en, bas ber l)ol)le Xon
2)es £orns im trodnen «Dloljntopf ftets

begleitet,

©rfdjeint. (Bin rafdjes ©übe ja bereitet

(Er jeber 2lrt von Sd)toierigleit burd) «JItolm.

Sobalb er an bes föraftfatyr^eugs SBefitjem

3)ie Stärle biefes Littels offenbart,

$a gätjnen fie . . . bie fdjarfe Suft ... bie

fiafyxt . .

.

Unb fd)lummern ein bid)t bei bes CiueKes
©li^ern.

Julian l)inft netter an bes Unbings SBänbe.
2)ie Sd)läfer regen fid). 3)od) «Iftorpljeus

u>ad)t

Unb Ijolt aus einem blauen Sad bel)enbe

$ür ilm unb fie bes Traumes 3aubermad)t:
3f)m äßägeldjen mit sierlidjem ©efpann,
än Xanagra geformte fleine «0täbd)en . . .

3tjr S)ütd)en mit ben fdjönften Blumen bran
Unb golbne$)alsgel)ängd)en unb 2ltt)letd)en . .

.

So lä&t er flüchtig taufenb 2Bunber fef)n

2)ie B^ei ™ biefem Straumbilb aus 9ltl)en.

Unb ber £)lnmp ? 3n engem £reis umfteKt er

«Bullau. 3>er l)ob 'neu fdjtoarsen 3)edel, fä^rt
«0lit braunem Slrm ins 3nnre, forfd)t, belehrt

Std) felbft, t)odt nieber, finbet 'neu 33el)älter,

treibt einen Kolben an, rüt)rt ans «ßebal,

$)urd) beffen «J?ud man Rabats $lug erreicht.

3toar toirb tt)m bas «Berftänbnis grab nid)t

leid)t;

$od) 's ift «Bullau! $ür jebe Sorte Staljl

§at er ben «Riedjer beffen, ber it)n meiftert.

Jalsringe, §ebel, ^olbenftange, Splinte
«-Betaflet er geübt, aljnt jebe ^inte,

«Begreift, toirb «Jtad)erfinber, ift begeiftert

«Jßom lebenben ©efäljrt, mit bem mir reifen.

$ie 2BeHe mit bem ßamm aus einem (Bu^
(Entjüdt iljn. 's ift «Bullau. 3l)n fennt

bas (Eifen.

(£r ftö&t mit feiner ^auft an ben «Berfd)luf{,

Unb je^t entbedt er mit oerflärten «Lienen
^)en $)rud ber ^upplungsfeber; er gefteljt

^)em «IRars oertraulid^, l)öd)ften «Preis oer=

biene

^)er 501otor, ber mit Ijalber ^raft fid) bre^t;

©ar bie 2)unamo bietet tl)m ©enüffe;
^Die «Dlü^e formt er fid) bantesf ; ben 3eus>r

^arnit er beffer fet)e bas (Begaus,

3toingt er 3U fnien unb gibt ber «JSenus

(£r foft bas Fabeltier, befrett 00m Staube
$)ie großen ^upferaugen tiebeooE;

3)ann untern «iaud) il)m friedet er . . . Sft

er toU?

5luftaud)enb Ijält im «IRunb er eine Sdjraube.

^ort mit ber alten, raud^gefdjmärjten 3an9e:

^)er SBerljeuglaften bietet beff're «Dlittel.

^)es ©ottes 3Tunifa mirb 5lrbeitslittel.

Sreu feinem ftetigen ©ntfüljrungsljange

^Befragt i^n Jupiter, ber ^erjbesminger,
SBieoiel Kentauren bei 'ner ßiebelei

5)ies Ungetüm erfe^en lann, — jmei, brei ?

«Bullau geigt laa^enb otermal bie geljn §inger.

hierauf, ben ©ürtel eng gefdjnallt, oer=

ftt^minbet

©r mieber, gleitet unter bem (Befeuert

3um Schmieröl. £)ben in ben Riffen finbet

Hftan einen «^ullbog, taufenb graulen mert.

Gin greulid) SBteft. «#uf feinem Sd)lummer=
pla^

SBedt iljn ^)iana, unb ju «Jlmors Staunen
(Bibt fie bem fdjmar^en Trüffel ooßer Saunen
©in ^ü^d)en, bas befagt: „©in Ijerj'ger

Sd)a^!"
$er ^öter, mitternb an bes «ßeplos galten,

^)a^ biefe ^Dame eine «Ifteute Ijegt,

Sd)läft meiter, oljne lang fid) aufguljalten,

^)ie Sdjnauj' il)r auf ben füllen «ilrm gelegt.

^)ie ©ötter finb nun bei ben «Reifetafdjen

:

S)ier mirb oergoHt! «Hierfür, bem aEe Sd)löf=

fer lunb,

5Ben)äl)rt fogleid) bie Ringer feiner rafd)en,

©efd)idten §>anb als ^)iebesfd)Iüffelbunb.

3Bas ift für Kermes mo^t ^ermetifd)? ©ut
©etingt es it)m, bas ßöffera^en 3U fprengen.

«ölan ftöbert. «Benus fd)müdt fid) mit'nem §ut,
^)er eine «Rofe lägt aufs Slug' ttjr Rängen.
3luf bies Signal l)in miE lein Qaum meljr

fruchten.

^)as ganje «Reifegeug oerteilt man fed:

«ßegamoib, Sd^meinsleber, Silber, 3ud)ten.
§ebe langt jaudjgenb fid) ein £ifd)befted,

Sd)tießt überm Trittbrett einen ©glorb auf,

Sä|t i^ren 93lid burd) feine SBunber gleiten,

%xov) wie ein ^inb, unb Iramt in einem §auf
©nglifd)er Heiner Überflüffigleiten.

©s meifen aufgeriff'ne «Jieceffaires

2lls Saline il)re ©Ifenbein = «45araben;

^)as ©ras, bepflaftert, fiel)t fid) an, als toär's

3n ber «J^ue be la «Paix ber feinfte Saben.
^)ic^t reil)n fid) ^täfa^d)en oon ©uerlain

unb glängen,

5lls ob ein 3*üergl)oplitenl)eer öena^-
^)ie ©ötter, toifcbegierig o^ne ©rengen,
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33efd)nuppem einen ©ocftaib Apparat.
Jupiters 5lar erfennt fid) wetjmutsooH
Stuf einem ^algbein aus kriftaH, ©mpireftil.

Unb wätjrenb in ein 3$ud) oertieft 2lpoE —
©inbanb aus Saffian, Srucf im neuften

3ierftil —
Sid) eines jungen Sid)ters 93erfen weif)t

Unb it)ren SKtjntfymus nachprüft auf ber Seier,

Srauf ber gefd)unbne SDtarfoas fonterfeit,

Stibi^t Wlextux, raublüftern wie ein ©eier,

©olbgigaretten mit kfjebtoe = SBilb

5lus einem fitbernen ©tui — unb frol)

9?uft 5lmor: „S)eurefa!" Ser 33engel, wilb
tßor SftutwtH fdjwingenb ein Siabolo,

<8erfud)t bas Spiel. SSenus poliert inbeffen

2ftit einem Sdnlbpattwerfjeug iijre 3^ägel.

93ulfan jebod), ben man fd)on ganj t)ergef[en,

Sd)toärmt, glücflid) eingebrungen in bie 9?egel,

2Bie fid) bas Dl von felber t)öd)ft oerfdjmitit

Austeilt, für bie ©etjeimniffe ber Schmierung.
5lpoE Heft nod) im *8üd)lein mit SSerjierung;

<5ebe, ber ein Qexftäubtx gufiel, fpritjt

3Rer!ur. 93or biefem kölnifd) = SBaffer = 93abe

Nimmt er Steinaus unb fträubt fid) wie ein

3gel.

©in Sd)mucffäftlein geigt plö^Iid) eine Sabe:
S)ier ein kollier, l)ier Ninge, tjier ein Spiegel!

3um 93orfd)ein fommt aud) eine ^uberbofe,
Unb 93enus, ben ©ebraudE) oermutenb, legt

Sllsbalb fid) ^uber auf, in einer $ofe,

Sie Sunos ärgftes Sirgernis erregt,

©in 3totft. Man fpridjt oon Sebas Sä)wan
unb wi^elt.

Siana felbft erweift fid) lembereiter

$ür ©leganj, als man geglaubt, unb fi^elt

Ses 33uEbogs äftaul mit einem S)anbfd)ul)=

weiter. —
^ßulfan l)at mittterweif im Slrbeitsbanne

©efeilt, gebohrt : 33ef)oben ift bie $anne. —
Hnb jetjt ereignet fid) ein 3a>ifd)enfall.

ÜHlars, über ben mobernen Sanb erfd)rocfen,

3um 3^iö)en, ba& nur 9?ul)m il)n tann oer=

locfen,

Srücft auf ber lupfernen trompete 33aH.

Sie blanfe Suba brüllt gleichwie ein kalb.

ö toel)! Sod) 2CRorpl)eus ift am SBerf. Sie
beiben

Umfängt nod) Schlummer. 9(ftan erholt fid)

halb
Unb fiet)t SJlerfur nun einen Srat)t burä>

fdmeiben
5ln fdjwargem $lafd)ent)als ; ber fpringt

entswei.

©in knall, ©in Sprubet brauf. äftumm,
extra = ort) !

—
©rneuter Sdjrecf. ^rifierjeug aHerart

33irgt SSenus fti)neE in feinen Futteralen.

Sod) Sfllorptjeus l)at bes $ärd)ens Sd)laf
bewahrt.

5D!an atmet auf. Unb aus ben golbnen Schalen
Sd)lürft man — mag fid) äfterfur aus ber

©efä)id)te

Joerausjietjn, wie er fann — \taü Sfteftar Seit.

Hftan reicht SSulfan baoon. 5)er trinft unb
fd)mecft,

Streikt fid) ein berbes £ad)en com ©efidjte,

Unb tüeil bie ^lü[figfeit fo fäureljaltig,

^u^t er sur ^ßrob' ein 3at)nrab mit il)r blanf.

Slud) Morpheus wixb beb ad)t. 5)er flotte Xxant
Vergnügt ben alten Knaben ]o gemaltig,
2)a^ in bie träume, bie aus [einem Saä
©r fc^üttelt, nun baoon brei tropfen fallen.

Statt ber 2ltl)leten, ^ompljen, Xempelljallen
©ibt's Sängerinnen je^t, ©lubmen im %xad,
2Xutomobild)en oon ^arifer f^^TTten,

©ibt's flehte 3>ad)ten, SJlöbeldjen SouisSeige
Unb §ütcf>en, jenem SBagenrab gemäg,
3)as man auf S)oppners ^Bitb fieljt SDliftrefe

SBentoeE fd)irmen.

3Senus, inbem fie anlegt einen glatten

9pof[um=3[Rantel, toünjd)t 'nen ^a^rtoerfud)

;

^ßerjudje liebt fie ja. ©efdjrei. Debatten.
SOIan toicfelt gtoar fidE) in ein fdjottifd) Sud)

;

^)od) gögert man. SSuIfan, gefrümmt unb fteif,

Sd)on gang ©Jauffeur, erflärt, toie überlegen
3)ies neue ^lügeltier bem alten ©reif;
©r preift oergucft, inbem er bie oom §egen
©efdjroärgten §änbe n>ifd)t an einem Sumpen,
Sobann bie Seberpolfter abftäubt, preift

3)ie ßuft ber Sd)neKigfeit — fein Ringer weift

S)en §al>n, ben man nur bre^t, um wie
burd) pumpen

%as Öl gum Sropfen5ät)ler ^ingubringen —
S)ie Suft ber Sd^neHigfeit, bie 5?aferei,

So toilb, ba^ man bie £nod)en toagt babei,

^a, SSögelgar gefä^rbet tro^ ben Schwingen!
„£ommt!" fprid)t er. „$Uel)mt bie breiten

^olfter ein;

^)ort V)<xbt it)r meljr als im Olomp ba broben
Sias §od)gefül)t, bie §errn ber SBelt ju fein

!

3l)r fel)t's, bie Sd)läfer l)ält ber Sraum um=
tooben:

^ommt! 33albigft finb wir wieber l)ier jur
Stelle."

3Senus fteigt ein mit Ijolbem Ungeftüm
Unb winft ermutigenb. 3m 3i e g,enfeEte

%ola,t ^an, ftolj auf fein richtiges ^oftüm.
Sann alle — felbft HRineroa, giemlid) fd)eu.

Siana nur oerfagt fid) oljne ©nabe,
2Serfci)mäl)enb, il)rer SBälbemeigung treu,

©in ^ul)rwerf, bas nid)t tauglich ift für ^fabe.
!>ftad) Slmor ruft ein übermüt'ger ©t)or;

Sod) ber, weil laute £uft il)n nie erfreute,

Unb er am ClueE fiel)t ruljn jwei Siebesleute,

3iel)t l)ier Siaboto gu fpieten oor.

„Unb $l)öbus?" 3uno fragfs, oermummt
in Schleier.

Ser träumt oom oierjigfadjen ^egafus . .

.

Sod) fid) befinnenb legt er mit ©ntfdjlufc

3toifd)en bas Ungetüm unb fid) bie Seier.

Steint bleues i^m profaifd)? keinesfalls!

2Ber ift^rop^et unb nid)t jugleit^ ©rneurer?
Allein, §eous, ^nrois, Slitljon, eurer

©ebenft er, SRoffe mit bem SdOwanen^als,
Unb, ^l)legon, beiner, ber Quabriga kröne!
SBtegt ben SSerrat an eud) bie kursweil auf?
^lein, fidler fei ber Sonnenroffe Sauf
33or unfid)tbarer Nebenbuhler ^o^ne,
Sie man entbecft an feinem ^artljenon!

SBie feljr bas fdjwarge SBunberbing ju benfen

3l)m aufgibt, ftanb^aft fel)rt er fid) baoon
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$)imoeg, um nid)t [ein meijj ©efpann
frönten.

3uno, ganj Slgrigenter Tempelbilb,
Steigt ein.

SBulfan jeboct) be[td)tigt bange
Gin 9?ab, umringt oon einer ^gtf)on[d)lange.

Ter 2Bul[t marb [d)laff; bod) bag er mieber
fdjmült,

3ft für bes 9?abes Sollen bringenb nötig.

Ten #olus befiehlt Jupiters SBinf.

Ter<Pau$bad [d)toingt fjerab [id) bienfterbötig,

SSerbinbet [einen Sd)Iaud) bem £aut[d)uf
fünf,

Um in ben 9?eif bie blaue Suft 3U fal)n,

Tie Slttifas ©ebtrge [oHf umroeben.
$ür bie ßaternen $euer braucht SSuIfan.

Jupiters SBinf I>ei^t $[t)d)e nieberfcrjroeben.

©in nadter 2trm ftrecft l)er bas etoige £id)t,

Unb Ton berührt beim 3ünben fidE) mit Wiefel.

SSuIfan [teilt ein ben 2ftotor. Wlafyt er nid)t

ßaffee für bie ßoflopen? Tas 93el)ifel

3ft kampfbereit. 33Sie brel)t man's um inbes ?

Unb Jupiter minft mieber: „S)ertules!"

3m ©tauben, für ein breije^nt SBerf §u
taugen,

(Srfc^emt ber Halbgott, majfig, musfelfräftig.
©r fiet)t ein Sd)redge[penft mit ^-eueraugen,
Tas ben Dlomp entjüdt. ©r ftu^t, toirb heftig,

beginnt, bte £eule [cfjtoingenb, Sturm 5U
laufen,

93er[djliefjt SSuIfan unb Jupiter Tetn £)f)r,

9?ennt Sftars, ber in ben Sßeg tritt, übern
Raufen.

Sftidjts f)emmt ifyn mel)r . .

.

©uptbo tritt r)eroor.

Ta prallt, inbem er Omptjales gebenft,

©r bleiä) surücf. So t)at jum Unterroeifen
SSuIfan bie3eit. (Er jueftbie Sldjfeln, fdjroenft

Unb ftemmt [id) gegen ben £olo& oon ©i[en,
Ten er, genau als ob's ein Stro^alm märe,
33emegt mit einer 3el)en[pitje Sto&.
3u f)olen ift für iljn fyier roenig ©f)re;

Trum fd)neH [id) birgt er in ber Tämm=
rung Sd)o&.

SIpoH, ber mieber lieft, [ietjt [djnurgerab
Tas Sdjnaubtier oorroärts [djie&en, frei

00m Bügel.
3Sorn fd)lägt ber Slbler Jupiters bie ^lügel
Unb hinten Sunos ^Sfau [ein [tolles 9?ab.
<Bulfan, bie §ebel brüdenb, [d)ilt mitbrummen
Sluf bie ©ebtiebnen, fann fie nidt)t oerftelm;
©in ßnäul oon Slrmen minft: „Stuf 2Bie=

ber[el)n !"

Tann nid)ts mef)r . . . Staub . . . ©eräufd)
roie 93ienen[ummen . .

.

Tem SBuHbog Iel)rt Tiana ^fotengrü&e.

©s bunfelt. Slmor übt, oon $lei& befeelt,

Tiabolo. SBalb fällt's it)m oor bie ^üfce,
SBalb fängt er's — eim, 3toei=, breimal —

auf; er 3äf)lt:

Sad)t toanbelt fid) ber luft'ge £tnberfd)er3
3n biefes Spielers §anb unb mirb ein Sjerj.
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2ftorpf)eus [d)toingt feinen SDtotyn. 2Beil's

nid)t meljr l)elle

©enug ift, roirft SlpoH bas SBucf) beifett;

^)ie Sdjläfer träumen, roäljrenb fem ber Stelle

äftit ad)tsig bis 3U l)unbert Sd^neHigfeit,

3toei ^egel grellen ßid)ts ooraus entfenbenb
Unb ^aune, bie oorüberljufdjen, blenbenb,

^)as 5luto jagt, mit ©öttern ooll befe^t,

Unb $an, ber Surinx [grille Xön' entlotfenb

Unb auf bem Trittbrett roie ein 5Xffe Ijocfenb,

3)es 5lbenbs 9?ul)' burä) |d)nöben fiärm jerfe^t.
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©in Stünbd)en brauf. 2)cr §ain. $ie Qvozi

im Traume.
T)as 2Tuto ^at ben alten ^la^. 2lm £)rt

3ft alles mieber, nur bie ©ötter fort.

5lud) 3Jlorpr)eus flol). Ter SBinb 00m
lüften[aume

©rroeeft bas ^aar. ©in Toppelausruf f(^allt.

SBie nur fo lange [ablief man ? ©s ift falt.

Ter ^Sanne benfenb, [tel)t er auf. ©in Strahl
Trifft xl)\\. 2Bie? SIngesünbet?? Slrg er*

[abrieft er.

Sie nid)t. Tes Scrjabens Teilung nun er=

bltdt er.

,,^al)," gäf)nt fie, „[tarnten mir ein anbermal!"
Tod) er, ber nodjmals auf bas $abelrof$ [a^,

Sft [tarr: bie Reifen finb [o l)art mie $els.

„Sd)ön! 93ormärts nur!" 3l)r ^ßelion aus
^el5

^ßebedt fie [d)on; il)n gleid) barauf [ein £)[[a.

Sie gudt. Sßeld) [onberbar Parfüm erfüllt

Tas ^utter l)ier? ©r nal)t, oergräbt bie SRafe

3m ältantel, ber bie SSenus l)at umfüllt,
Unb plö^lid), l)ei^ unb milb, als ob er ra[e,

Sud)t,Äu^ auf £u[3 entmenbenb [einer ^uppe,
2luf it)rem §als er 2lpr)robites Tuft!
's ift l)öd)fte Seit. Sd)on fifct man. 5lbfal)rt.

^upe.
Tie $)ügel fangen in ber 2lbenbluft
3u tanjen an. ©in breitres Tal. 3m Schein
Tes 9Konbes flieljn 3^preffen, eine ^Jinie,

©in Tempel. Unb natf)t>em ber Ijeil'ge $)ain

Wut noü) ein ^Sunft an [anfter 33ergeslinie,

Ta plö^lid) in bem 5?ie[en3aubermagen
9?egt [id) ber Tecfel, ber ben Koffer prefct,

Unb braus ^eroor fiel)t man ein £öpfd)en
ragen:

^reunb Slmor ift's, ber fid^ entführen lägt.

Sad)t [djlüpft er aus, be[d)aut mit Spötter[inn
Tie beiben Kütten in ben 3Jläntelma[[en,

3mei ^a^en, bie ben äftotor [d)nurren la[[en,

Tel)nt nadt fid) auf bie meinen ^i[[en ^in,

^reujt [eine 93eind)en, [o bequem er fann,

Unb ftedt, biemeil er eine $)t)mne trillert,

Tarin bes ^Jinbar trunfne Seele [gittert,

Sid) eine ©olbranb = QxQaxette an,

Tie f)eimlid) mo^l 3Plerfur il)m gugemanbt.
Tie beiben ftafyxex fragen fid) am Steuer:
„2Ber gab an bie[er ^8ud)t oon ©ried^enlanb
Ten Reifen £uft unb ben Qatexnm ffeuer?"
Tod) fd)neHigfeitsberau[d)t unb minbgefädjelt
93ergef[en [ie bas 2Bie unb bas SBarum.
Sie roEen, ftaubig, mübgemiegt, unb ftumm
^ä^rt Slmor mit, oer f)inter tljnen lächelt. —



2)er Srtumpfföug ber Operette
fßon Dr. aBtE&elm Äleefelb.

er Operette ger)t es tüte ben fätycr)-

lid) totgesagten 9Jlen[d)en: [ie be-

Rauptenum [o länger, um [o gätjer

ihr ßeben.
$)er Siegesgug ber Operette

beginnt in *ßaris unb enbet in ^Berlin. 3m 3id=
gad geljt er über 2Bien unb Sonbon. ©in reich

beme[[enes 9Jten[d)enalter geigt bte[e un[ere
neugeitige Operette. Unsere .£eitgeno[[en im
toeißen £>aar entsinnen [td) noch feljr beut=

Hd) ber erften Slnfänge, [ofem fie für bie[e

launifdje ßunft ben ent[pred)enben itero be=

[ifcen. Unb toie begeistert berieten bie[e

„Veteranen bes $rot)[imts" oon ber erften

33tütegett, oon ber *ßari[er ©langepoche, ba
Offenbart) bas £epter führte unb mit [einem
treffsicheren S)umor, [einer genialen $arobie=
fünft alles in 33ann [d)lug.

Offenbach — ber hungernbe ©ellift im
Ord)efter ber ©omebie fran<;ai[e— hatte Siege
über Siege errungen. Seinem Satenbrang
genügte es nid)t, äRelobien in bie SBelt gu
[djleubem, bie von S)unberttau[enben auf=
genommen tourben. (Er träumte oon einer

neuen £unft — ber Operette. Gr übernahm
bie Seitung ber 33ouffes parifiennes — unb
toeil)te bas Sweater ber Operette. Gr über*

[iebelte nad) ben Varietes unb — weihte [ie

ber Operette. Unb je&t, oon ber Überleb

=

lurtg nach ben Varietes batiert bas tau=

melnbe ©lüd ber Operette. 3)er ehemalige
2BinfelfapeHmeifter bes £l)eätre fran?ais

flieg auf ben äftontblanc [eines 9?uhmes.
„Orpheus in ber Untertoelt", „$ie [d)öne

Helena", „*ßari[er 2eben", bie „©roßhergogin
oon ©erolftein" — bie ©reigniffe überftürgten

[id). Sie ri[[en alles im Taumel mit fort.

SJlan [prad) in *ßaris nicht mehr oon ber

©omebie frangaife, oon ber (großen Oper
ober oon ber £omt[d)en Oper — [o ergäbt
einer jener „Veteranen bes ^rohffnns" —
es gab in $aris überhaupt nur nod) ein

Sltjeater, bie Varietes, nur nod) einen £om=
poniften, Offenbad).

$ie[e „ ©roßhergogin oon ©erolftein"

machte [id) luftig über Könige, Militärs,

über bie gange ©e[eH[d)aft/ ob l)od) ob nieb=

rig, unb bod) tourbe [ie gerabe oon benen
oergöttert, bie [ie aufs blutigfte geißelte,

dürften, bie ^aris be[ud)ten, beftellten [d)on

oon untertoegs telegrapt)i[d) ihre $lä£e unb
eilten, ofme [id) £eit gum Ausruhen 5U gön=

nen, [porn[treid)S nad) bem Realer, um bie

„©roßhergogin" gu [eljen. Offenbad) oer=

[pottete bie gange SBelt. Unb bod) lag [ie

ihm gu $üßen.
$as toar in ben [ed)giger fahren, gur

93lütegeit bes gtoeiten ßai[erreid>s! ©rft
brängte man [id) Ijeimlid) gu ben Operetten.
Wlan [d)ämte [id) bie[er Albernheit. Aber
man hatte ba in einem SBinfel oon *J3aris

ein Heines Sweater, too man [ich benSBaud)
halten fomtte oor Sachen; bas toar bod)
famos!

$)ie $eht[d)mecfer na[d)tert bort im 3Sor=

übergehen ein paar gepfefferte Sd)lüpfrig=
feiten, ein paar pfanterien, bie [ie bie oie=

len Kalauer unb Albernheiten überhören
ließen. $Jlan nannte bie ©hanfons „mu[i=
fali[d)e Trüffel". Offenbach prä[entierte
bie[e Trüffel in ooEenbeter Zubereitung, mit
Seft unb all ben luxuriösen £utaten eines
raffinierten Soupers. £eber na[chte ein

bißchen baoon im [tiHen, toie oon einer
oerbotenen $ruä)t. Unb je mehr Offenbad)
bie ©e[eH[d)aft oer[pottete, um [o begeiferter
jubelte [ie ihm gu. „$ie [chöne §elena"
bezauberte, berau[d)te ^aris unb oerbrefjte

allen bie ^öpfe.
5)as toar bas golbene Zeitalter ber Ope=

rette. S0lae[tro Offenbad), wie man ihn mit
ironi[cher ©mphafe nannte, [Rüttelte [eine

©aben aus bem Ärmel. $ie Statur ha^e
ihm einen SDlelobienreichtum oerliehen, ber
ohne 58ei[piel i[t. Unb bagu einen raffi=

niert glüdlid)en ©e[d)mad, ber alles in ge=

[ud)te[ter $orm prä[entierte. 5lls 5)ireftor

[einer SBütjne fonnte er bie[en genialen ©e=
[chmad ohne Hemmung jum Siege führen,
©r h^tte feine Sd)ifanen eines 9Sorge[e^ten
gu bulben; bie Unannehmlid)feiten , benen
[on[t jeber Slutor ausgebt i[t, blieben ihm
auf bie[e 2Bei[e er[part. ^)ie 5luffa[[ung
eines dritten, mag [ie an [ich noch f° 9U^

[ein, gibt einem SBerf immer eine anbere
Dichtung, beraubt es ber natürlichen %xei=

heit ber ©ntaidlung. Offenbach [d)uf [ich

ein Theater nach [einen Intentionen, bas
toar für [einen ©rfolg bie §aupt[ad)e. ^aju
tarn [eine feine 2Bitterung für alles, mas nad)
bes s3ublifums ©e[d)mad toar; [ein glän=
jenbes f^elbherrntalent, bas jeben 9Ken[chen
an ben rechten ^ßla^ [teEte. Unb [o toarf

er, oon bem [türmenben ©rfolg begleitet,

[ich ber tollen ^o[[e, ber ausgelaffenften

Satire in bie Slrme.

2Ber gählt all bie (SlantfaUn bie[er un=
er[d)öpflichen ^ßhan^a^e - Waty ben oben=
genannten ber „Blaubart", bie „Seufger»
brücfe", bie „^ringeffin oon Xrapegunt",
„SRabame $aoart" u]xv. bis gu bem gefrön=

ten 2lb[d)luß mit ben gum 9lioeau ber feinen

fomi[d)en Oper emporgehobenen „^offmanns
©rgählungen". 3)er etnaftigen Stüde i[t
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£egion. Unb jebes ift mit pricfelnben, ein«

fchmeichelnben äRelobien ooHgepfropft.
$aris, bas gro&e $aris warb 311 eng für

biefe $ülle. Offenbad) toanbte fidE) nad) 2>eutfd)=

lanb, sunächft nad) SBien. $ie Anhänger ber

ernften fd)weren Kunft legten bie Stirn in

galten, fie Rauten mifjbilligenb jur Ope*
rette fyin, bie in ihrem ©lücfsfturm alles

über ben Raufen fegte. $)er feine 3Jlufif=

f^ilberer Slmbros toanbte fiel) in einer geift=

ooHen Schrift gegen bie Slttacfe. Als Offen*
bad)S „Orphee aux enfers" über ben 9?hein

herüberfam, fonnte man über ben auf ben

Kopf gefteHten Olnmp ohne 33ebenflid)feiten

herslidj lachen. 2Ben hätte es nid)t ergö&t,

wenn Orpheus, ber eigentlich allen ©öttern
banft, [eine (Euribice los fein, oon ber

aHegorifd) oerförperten „öffentlichen 9ftei=

nung" gejwungen wirb, fie wieber aus ber

Unterwelt Ijeraufäu^olen ?

$ie „§od)3eit bei £aternenfd)ein" aber

?,eigte Offenbart) auf ben Sßegen Slubers ; er

oHte fie balb genug oerlaffen. $>er boben=

lofen Korruption bes sweiten Kaiferreichs

war nur mit (Beift unb SBitj nicht ge=

btent, fie »erlangte moralifd)es SBilbbret —
je ftärfer befto beffer! £)ffenbaä)s fomifdje

9Jhife (ober toie man bas faprigiöfe 2Befen,

bas ihn begeifterte, nennen foH) fing an,

immer entfd)iebener ein ^aunsläct)eln ju
jeigen, unb ,-,$ie fd)öne Helena" fd)lug enb=

lid) bie Tonart an, bie feitbem für Offen=
bad) bie „herrfchenbe" geblieben. 2)ie Offene
bad)fd)e Operette fing an, alle Ztyatex aud)
in &eutfä)lanb ju beherrfd)en, bem ^Sublifum
bie ßuft, ja bie ^ätjigfeit 3U rauben, $inge
3U goutieren, bie nicht mit fpanifdjem $fef=
fer gewürzt waren, alles anbere ju oer=

brängen unb auf allen Opernbühnen, wenig*
ftens für bas fomifd)e §ad) bas Monopol
ju behaupten.

„(Es gibt eine getoiffe ^flanje, bie, wo
fie fid) einmal eingeniftet fyat, unxettbax
unb unausrottbar alle reinen SBafferfpiegel,
in benen fiel) früher ber Gimmel unb bie

Sterne gefpiegelt, mit ihrem grünen SIRober

übersieht — man nennt fie: bie 2Bafferpeft."
$as war ber (Smpfang, ben man Offen*
bad) in SBien bereitete. $ie Kritifer wet=
terten, bie SJlufifer befreiten fid). Aber bas
^ublifum 30g ihm freubeftraljlenb entgegen
unb taugte taumelnb nad) bem 9?l)utl)mus fei=

ner Sßeifen. (Ein Kenner bes bamaligen 2Bie=

ner ßebens, Alfreb Sftei&ner, fud)t eine (Er*

flärung biefer „feltfamen 3uftänbe" $u
geben: „3)ie neuen 3nbuftrieoerhältniffe
haben eine neue (BefeHfdjaft mit rein mate*
rieUen Sntereffen erfd)affen, eine (Befellfdjaft,

bie nid)ts erioärmt, als was redeten Profit
abtoirft. Unmaffen orbinärer 9iRenfc^en finb

in unferen Sagen reid) geworben, unb oer=

flachen bie befferen Kreife, in bie fie burd)
il)r (Belb eingeführt merben. Solche ßeute
geben ben Xon an unb füllen bie Xljeater,

mo nur ber gemeinfte Sinnenfi^el, bie geift=

lofe f^arce unb ber orbinäre Spa§ tl)re 5ln=

3iel)ung üben. So erflärt fid) Jacques

Offenbad), ber ietjt längft nid)t me^r als

ber einstge in feinem §ad)e baftel)t, unb
manches ^erwanbte."

Sßas aber toar ber ©rfolg biefer 2lm
flogen? — (£s ging ben SBienern je^t ge=

rabe fo toie juoor ben ^arifern: Sie Nörten,

fa^en unb füllten nur nod) Offenbad). 3m
3al)re 1872 brachte ber gefährliche 3auberer
nid)t roeniger als brei 9cooitäten nad) Sßten

:

„Fantasio", „La Boule de Neige" unb „Le
Corsaire noir". ^)rei kühnen gu gleicher

3eit lebten ausfd)lie§lid) oon Offenbad):
bas Sl)ea^er an öer 2ßien, bas fürs
juoor metamorpl)ofierte %tyatzx in ber

Seopolbftabt , je&t Karl = Sweater, unb bas
fogenannte Strampfer = Sl)^ter. ,(£in %on-
fe^er, bem bas Vergnügen juteil toirb, an
ber Stra^enecfe einer großen 9?efibens= unb
berühmten Sftufifftabt täglid) auf ben 5lffid)en

jener brei oerfd)iebenen ^h^ater bie £itel

feiner neueften operiftifd)en SBerfe in folof*

falen Settern ju lefen, ber Dann abmos
eines ber angefünbigten 2Berfe in einem ber

brei Schaufpielpufer in oorjüglicher 3luf=

füljrung anhören, \a, ber bie Aufführung
felbft leiten fann, unb ben bann bie aus»
oerfauften Jpäufer mit enthufiaftifchem 58et=

fall überfä)ütten — ein fold)er £onfefcer hat
minbeftens feine Urfadje, in bas alte Klage=
lieb ber oerfannten (Benies über „3urücfs

fetjung" unb „Nichtbeachtung" mit ein^us

ftimmen.' So fyöfynt ber gei^elnbe 2Biener
Kritifer. 3lber er gibt felbft balb 3U: ,Sein
eigentliches 2Befen, im ©uten unb im Sd)lim*
men, ift nicht fo gar leicht ju geidjnen. 5ßer=

toirft man ihn furj unb gut, will ihm gar
nichts jugeftehen, fo ift oamit eben nichts

gewonnen. Offenbach ift in feiner SUufif

oft wahrhaft glänsenb, oft pifant unb fpru=

belnb, oft liebenswürbig ,
baju oon ed)t

fran3öfifä) anmutiger Xournüre, aber er ift

hinwieberum aud) oft genug flüchtig, leer,

leicht unb leichtfertig bis 3um §rioolen unb
ßieberlichen. SBir finb bei ihm nie fid)er

baoor, wenn er je^t als feines Talent uns
mit irgenbeiner wirflich reijenben 30lelobie

erfreut, irgenbeine burlesfe Situation mit
unwiberftehlich fomifd)er Kraft ausmalt,
irgenbeinen fecf=originellen (Einfall aufbli^en
lä^t, ber uns überrafd)t unb blenbet, ihn
nidjt in ber nächften Minute in bas leerfte

©eflingel ober in ein bebenflid) raffiniertes

unb überreiztes Sßefen hineingeraten ju
fehen, — wir finb nie fid)er, nad) wirflich

fd)önen Momenten plö^lich burch irgenbeine
orbinäre (Baloppaben = SRelobie geärgert 3U
werben, ober burd) ein Stüd äRufif, bas
feine ift, ober burch Sätje, bie in äußerer
aufgereger Sebhaftigfeit ihre innere 9üd)tig=
feit unb S)of)lhett nur fehlest oerbergen.

Offenbad) fpefutiert, unb swar mit ©iüd,
auf (Eigenheiten unferer 3^it, aber mä)t
eben auf bie beften unb löblichften ©igen=
heiten. 2lud) jener ßuxus unb bie Ser*
fchwenbung ber Littel, bie nicht gerabe be=

ruhigenbe Snmptome einer Kunftjeit heißen
fönnen, finb für ihn charafteriftifch' . . . 2lber
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ber entrüftete Krittler wirb immer nad>
giebiger — er wirb felbft oon bem 3<*überer

behext. Sd)ließlid) fommt er auf ben ©e=
fd)mad ber „pifanten flehten ©eigereien,

ber pifanten fleinen ©auferien ber 33läfer,

ber oft gang retgenben $arbenmifd)ungen.
$)as 2Balbl)orn, bie Klarinette fingen in ben
füßeften Sönen, bie ©eigen umfielen fie in

anmutiger 33ewegtid)fett, unb felbft bie ge=

meine Trommel wirb mit ©lud gu braftifd)

fomifdjem ©ffeft oerwenbet." So geigt es

fid), „wo Offenbadjs origineller 3ug unö
2Bert Hegt — in burlesfer mufifalifdjer Ko=
mif, in ber mufifalifd)en Karifatur, einer

mufifalifdjen Karifatur, bie ©eift, 2Bit$ unb
fogar trotjbem, baß fie Karifatur ift, 2ln=

mut geigt. 3n biefer 3lrt fomifd)er ^robuf=
tion waren bie ^rangofen äfteifter, unb
Offenbad) tjat es ifjnen abgelernt, tiefes
entfd)iebene unb waljrlid) nid)t eben gering
gu fd)ät*enbe Talent, wie es Offenbad) oon
S)aufe aus mitbekommen unb an ber rid>
tigften Stelle, nämlid) in $aris, ausgebitbet,

lieg il)n aud) in ber 2BaI)l feiner Xexte ben
$fab mit nötiger ©infid)t betreten, auf bem
fid) biefes fein Talent auf bas glängenbfte
betätigen fonnte. Offenbad) ift ein Orig>
nal" — fd)on wirb aus bem Saulus ein

Paulus — „unb toenn nid)t eben löblid)

unb muftergültig, fo bod) eine in ihrer 2lrt

merfwürbige ©rfdjeinung. 9Sor feinen 9ftad>

ahmern aber, bie fd)on ba unb bort aufjus

taudjen beginnen, bewahre uns ber Gimmel!"
So fommt Offenbad) in SBien gum

Triumph. $er Operettenfatan gewinnt ben
2Biener Kritifem eine 33obenfd)olle nad) ber

anhexen ab. ©r oerbreht aKien bie Köpfe,
felbft ben 2Biberhaarigften. Unb unterwirft

fid) feine grimmigsten ^einbe. Unb nun ge=

fd)a^ bas äRerfwürbige. 2Ius ber Mitte ber

äBiener 9üoaIen erftanb ber ed)te Nachfolger

Offenbachs. Sd)on in *J3aris Ratten oiele es

ihm nachgumachen oerfud)t. Slber feiner

hatte if)n aud) nur annäfjernb erreicht, unb
ber SBtener Krittler ^at gang recht, toenn

er fid) gegen bie Imitatoren toenbet. $)öd)=

ftens ein Secocq mar eine rühmliche 2lus=

nähme. Seine „9tftamfeH 9lngot" führt \a

noch tyute ein fröhlich bewegtes ßeben. $ie
fleinen Sd)toäd)linge aber, bie allüberall

Offenbach fopierten, fonnten begreiflicher*

weife fein ^ublifum begwingen. Unb als

Kopiator würbe guerft nun aud) ^>of)ann

Strauß aufgefaßt. 2lm 10. Februar 1871

ooHgog fid) bas ©reignis einer Urauffüf)=

rung ber erften Strauß fd)en Operette „3n=
bigo", nad)bem ber erfte SSerfud), „$)ie

luftigen SBeiber oon 2Bien", im 2lrd)io oer=

fdjwunben war.
äRit ungeheurer Spannung hatte gang

2Bien ben Sag erwartet. Strauß birigierte

felbft, bas bewirfte eine beifaüsfreubige

Aufnahme bes Sßerfes; ber ed)te nachhaltige

Subel folgte aber nur bem SBalgertergett

:

„3a fo fingt man in ber Stabt, wo id) ge=

boren". $er SBalserfönig f)atte triumphiert,

nid)t ber SDperettenfomponift. ©r mußte

n Kleefelb: BÖBeSBöeSBeBBesi]
nod) wader mit fid) ins ©erid)t ge^en. 2lber
er ließ fid) nid)t abfdjreden. ©in sweites
Sftal fud^te er ben 2Beg mit „Karneoal in
9?om" in etwas gewählter £on= unb Xan^
fprad^e. 3)ie Kritif gießt \\)xen geifernben
Spott über biefe erften ftraudjelnben 3Ser=

fud)e. „©in 3weiter Offenbad)! 3)as ^aris
an ber Jdjönen blauen ^)onau' ^at je^t

bem SBien an ber Seine feinen eigenen eim
^eimifd)en Offenbad), ben Operetten ber

SBouffes parifiennes eine Operette, auf l)ei=

mifd)em SBoben gewad)fen, entgegenjuftellen.

3n ber Xat, ber triumpl)iercnbe §reuben=
taumel erinnerte an ben 9Jloment, als wei=

lanb bie Sd)lad^t bei Slfpern ben tatfäd)=

lid)en beweis geliefert l)atte, ber bis baljin

unbefiegte ^ransofenfaifer fönne bod) ge=

fdjlagen werben. ^)er ©rfolg bes Snbigo
^ätte §errn ^o^ti^ Strauß in ber %at
über feine Unfterblid)feit als Komponift be«

ruhigen fönnen; aber ber Offenbad) fd)e

^Blumenpfab jwifdjen einer 3lEee oon Sor=
beerbäumen war einmal betreten unb lag

gar gu oerlodenb ba. 2Bol)in er füljrt —
bas ging uns einftweilen nid)ts an. SBenn
aber bie 2Belt einft il)re fieben SBunber unb
©ried^enlanb feine fieben Sßeifen l)atte, fo

bat bie ©egenwart am ©nbe bod) nur einen

Offenbad) unb mit biefem fann fie fid) aud)

fo gut begnügen, wie bie ©rbe nebft fonftt=

gen Planeten mit ber einen Sonne." —
$a l)ötte es nun 3ol)amt Strauß gehört;

er fonnte einpaden. 2lber er tat es nid)t.

©r raffte feine ganje Kraft sufammen unb
fd)rieb bie „^-lebermaus". Unb fonberbar —
aud) fie begegnete in SBien sunäd)ft nur
Zweifeln unb Mißtrauen, ^as oerwegene,
abenteuerlid^e ^ud), meinte man, fei für

$eutfd)lanb ungeeignet, ©s wies nämlid)

auf frangöfifdjen Urfprung, auf bie oielge=

xoanoten ^arifer Tutoren 9Jietl^ac unb
§aleoo V)in, beren 33aubeoiUe „9?eoeiHon"

fe^r enge oerwanbtfchaftlid)e SBe5iel)ung su
ber einige ^aljre früher gegebenen Offene
ba6)\aoe „^arifer ßeben" fyatte. Wlan glaubt

fid) manchmal bireft oon ber einen Sjene in

bie anbere oerfetjt; fo fel)r beden fid) einjelne

53ül)nenbilber unb Vorgänge. Selbft bie

allgemeine Einlage geigt ben gleiten Bug.
greilid), eine wefentlid^e Umgeftaltung war
bei ber Strauß fd)en Operette bemerfbar, bie

bas Öl ber SBefänftigung über bie entrüfte=

teten beutfd)en $örer goß. Sin Stelle bes

tollen, friool bura5geführten ^arifer ©alopps
war bei Strauß ber flotte, mitreißenbe, aber

in feinem gefd)meibigen ©runbrl)r)tf)mus bod)

immer milbere SBiener SBaljer getreten,

beffen Hftelobie gang fad)te ins §ers fcpd)
unb allen böfen Spuf unb Sd)reden oertrieb.

^reilid) in SBien h^tte man bie garte

Sd)önl)eit ber SXRuftf guerft nid)t erfannt.

$)as berbe Xextbuä) hatte alles oerborben,

unb bie entrüfteten SDIoraliften oöllig taub

gemad)t gegen ben fd)meiä)lerifd)en B^ber
ber SÄelobien. Slls oann in Berlin ein

neuer Sßerfudj gemad)t würbe, wanbelte fid)

bie Ablehnung mit einem Sdjlag in einen
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(Erfolg. Unb erft nad) bem SSorangehen
SBerlins raffte man fid) in bcr SSaterftabt

Johann Strauß gu einer neuen Prüfung
auf unb biesmal mit be[[erem, glücklicherem

Ausgang. Rtan nahm bie Sache jetjt, mie
ftc gu nehmen mar. 2lls Überquellenben

Schmant, ber feine realen Unterlagen [ud)te,

[onbem in freier, oielleicht allgufreier ^an-
ia[ie einmal bie (Ehampagnerlaune aus*

gelaffenfter Satire über bie (Be[ell[chaft goß,

bie fid) guerft ein menig getroffen füllte,

bann aber, ^ingeriffen oon ber Rlad)t bie[er

glutooHen mu[i[d)en £unft, über alle 23e=

beulen fecf l)inmegfa^ unb mit jubelnber
^reube in bie ßuftigfeit mit einftimmte, bie

oon ber SBühne ausftrat)lte. Sie füllten: bie

2Relobien r»ergolbeten bie Schatten ber Slbem
teurer, bie prttfelnben Rhythmen breiteten

ihren oerfölmenben Schimmer über all bas
3meifell)afte, Sd)toanfenbe, bas ber ftrenge

äftoralift nod) bahinter [udjen tonnte. 9Son
93erlin unb SBien begann bie „glebermaus"
ihren Stegesgug burd) bie gange SBelt. Sie
ftiegunb mud)s immer in ber(5unft ber$)örer,

jte eroberte [id) [d)ließlid) ben SBoben ber

ernften Opemtheater.
©uftao SDlaljler, ber [oeben Heimgegangene,

unternahm in ben neungiger fahren bas
SBagnis, bie „^lebermaus" in Hamburg mit
erften Gräften mie ßlafsfo, 3o[ept)ine t>on

SIrtner, 33irrenfooen in bas Repertoire ber

ernften Oper eingureihen. $)er 93er[ud) fanb
fo glängenbe Rechtfertigung, baß man in ben
S)ofopem gu SBien, Karlsruhe, SD7ünd)en,

Stuttgart bas 53ei[piel [et)r balb nachahmte.
Schließlich folgte aud) bie etmas ftärfer gu*

rüdhaltenbe berliner §ofoper. Unb aud)

hier mar bas (Ergebnis bas gleiche. 5ln=

fangs erbebte nod) bie Seele bes Operm
Kaufes ein menig bei manchen gemagten
Schergen, aber [ehr balb triumphierte bie

Stonfinfonie, man amüfierte fid) föftttd),

freute fich über bie älteften Originaltöne,
als h^tte man fie noch nie gehört, unb ap=
plaubierte [d)lteßlid) bei jeber Operetten*

fermate, bei jebem £ang[d)ritt, ben bie Sänger
auf bem gemeihten 93oben rtsfierten. 53ei

ben befannteften 3Jlelobien judte es burd)s
gange §aus, niemanb tonnte fid) ber rhuth*
mi[d)en (Bemalt biefer Sänge entgiehen.

So führte — trofc aller einftigen ^Srotefte

ber £rttif, trotj aller früheren kämpfe ber
ernften SJlufifer — ber Triumph bie Ope=
rette in bie großen Opemt)äu[er, auf bie

Hofbühnen. Unb bie „^lebermaus" h<**
bieje Slnerfennung auch ooHauf oerbient.

freilich fteht fie himmelhoch über allem, mas
nad) ihr an Operettenprobuftionen auflam.
$ie Strauß[d)e Operette unb ihr mu[itali[d)er

(Extraft, ber Strauße SBalger, finb eingig.

$ie größten Hftänner erfennen bies miliig an.

„Strauß ift ber mu[ifali[d)fte Sd)äbel ber

2Belt," äußert fid) SBagner. „(Ein eingiger

Straußjcher SBalger überragt, mas Sfrtmut,

Reinheit unb mirtTidjen mu[itali[d)en ©ehalt
betrifft, bie meiften ber oft mühfeltg eingeholt

ten auslänbifd)en Probufte mie ber Stephans«
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türm bie bebenflich hohen Säulen ber Parifer
93ouleoarbs." 3u feinem fünfgigjährtgen
ßünftlerjubiläum [d)tdte 93rat)ms bem £ot=
legen [eine Photographie mit ben 9lnfangs=
tatttn bes „blauen Sonaumafgers" unb ber

Unterfchrift : „ßeiber nicht oon Johannes
Prahms, [onbem oon Johannes Strauß."

„$ie Sugenb ift es, bie uns aus ben
Strauß|chen klängen grüßt. 2lm 2Binter=
abenb, beim S)erbfeuer," [agt 3Sictorien

Sarbou, „reichen einige 5lf!orbe eines SSaljers
oon Strauß fyn, um mich meine gmanjig
Jiahre mieberfinben 5U laffen, unb id) fann
ihm bafür nidjt genug banfbar fein." ^rei=

lieh [ollte auch Strauß bie Sjöhe [einer

„fjlebermaus" nicht jum gmeiten 3Jlale er*

reichen. (Eine gange Reihe ber folgenben
Sßüljnenarbeiten oer[d)manb nad) furgem,
flüchtigen ßuliffenbafein. Rur einjelne äRe=
lobien retteten fid) in bie Straußfchen Xanfr
albums.

„3igcunerbaron" bedeutet noch ein=

mal einen außerorbentlichen 5luf[d)toung,

ber fich in bem blühenben, gerabeju fid) über=
ftürjenben SDMobienfluß bartut; bas finus

unb gefd)madlo[e Sujet läßt uns aber nicht

jum rechten ©enuß fommen. $)ann gab es
nod) einmal einen Slnlauf in bem „3Balb=
meifter", ber allerbings nicht mehr bas
$euer ber ^ugenb, nicht mehr bie £raft
bes Siegers in [ich trägt.

2)as (Beheimnis ber Strauß[d)en Operetten«
erfolge ruht jum größten Seil in [einen [üß*

lodenben, eingig temperamentooHen SBaljern.
(Er oereinte ben Schmung bes ßanner[chen
mit ber behaglichen Solibität bes älteren

Straußmalgers, aber in freierem Stil unb
ftrahlenberen färben. $abei mud)S er oon
lofaler gu internationaler ©röße. So ift

aus ber SBalgermufif bei Johann Strauß
bem jüngeren ein Äunftmer! entftanben, bas
in ber ©e[chidE)te ber SDiufif einen Sonber*
pla^ einnimmt: ber mufifali[d)e Schmanf.
Strauß erfannte mit fid)erem ^Blid, baß bas
2Be[en ber Operette nicht in einem *ßoIfa=,

SBalgers, 9Jlar[chpotpourri befteht, mie bie

heutigen ^omponiften meinen, [onbem barin,

baß ber bramati[d)e ^onflift in ben Sang
umgemanbelt, oergeiftigt, oerflüchtigt mirb.
So in ber „^lebermaus", bem ^ugenbmerf,
[o in bem fjerjlicrjcn „SBalbmeifter", bem
Sd)lußmerf, mit [einem munberooEen 2Balger=

fonflift, ber alle SSermidlungen bes Stüdes
in [einer milben SBärme auflöft. §ier er*

fennen mir beutlich bie SBechfelbegiehungen
gmi[chen mufifali[d)em SBühnenmerf unb
Sang. Strauß ber SSater ger[tüdte bie

lanbläufigen Opern, um aus ihnen SBalger
gu [dmeiben, Strauß ber Sohn [e^t bie SBalger
gu einem neuen Opemmerf gu[ammen unb
[chafft bie SBiener Operette.

Rieht in bem SBort Operette liegt bas
Obium, bas man ihr oft entgegenbringt,
[onbem in bem jemeiligen Inhalt, ber [ie

füllt. Rlanches reigooUe fomi[d)e Operchen
rangiert in $ranfreid) unter bem Sitel Ope=
rette, unb manches hohle Operettenmachmer!
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maßt fidE) cjrotesf ben tarnen fomifcbe Oper
an. freiltd), mas bie Sßiener Nachahmer
Strauß' auf biefem ©ebiet probugiert haben,

ifi meift i>öd^ft ameifelhaften G^arafters. SJcit

2lusnat)me Suppes, ber ein menig oon fram
äöfifdjen früd)ten nafd)te, unb äftillöders,

ber populäre äRelobien ju finben mußte,

ift bte gesamte ^robuftion ber Operette

fdmeH oerflad)t, in mufifalifd)em Schlamm
unb Unrat htnabgefunfen.

Schon h<*tte man ihr Slbfterben oerfünbet

unb aur feierlich pomphaften SBeifefcung ge=

laben. $)a fam bas S)eil oon einer ganj
unermarteten Seite, oon ©nglanb.

3n3totfcf)CTt mar aber aud) in Berlin Iängft

bie Operettenfehnfucht ermaßt ber 9?ubm
oon *ßaris unb SBien hatte es nid)t fd)Iafen

laffen. 3m alten friebrid) 2Bilt)elm=Stäb=

ttfdjen Realer hatte man ber Operette
einen 5lltar errietet um ben fid) balb eine

treue, anbäd)tige ©emeinbe oerfammelte.
Unb bie Sülufenopfer maren biefer 93ead)tung
mert. Schon Offenbach t)atte f)ier trimm
phiert; feine äftetfteroperetten famen in

muftergültiger form sur 3)arfteHung unb
ermedten ben Jubel aller frohgelaunten,
©s brach für Berlin ein frühling öer Ope-
rette an, toie er oorljer md)t geahnt tourbe.

SBalb fonnte man in glänjenber UBiebergabe
alle Operetten älteren unb neueren Datums
hören, nad) Offenbar tnsbefonbere bie

2Biener SBerfe oon unb nad) Strauß. $)ie

„fiebermaus", ber „luftige förieg", bie

fdjlagfräftigen SDliHöders, bie funftooHen
Suppes umtaumelten bie ^Berliner, unb fo

mieberholte fid) bas Sd)aufpiel, bas in älm=
lid)er SBeife SBien erlebt.

$ie £rittf fdjmoHte unb grollte, bas
^ublifum fchmärmte. $>ie Operette gemann
immer breiteren 3Soben. ©s folgte bas neue

friebrid) 2Bilhelm=Stäbtifd)e Xfyeatex; bie

kleinen älteren kühnen mürben für Operette
umgemobelt, bas alte föönigftäbtifdje Xx)ea-

ter, bas QentxabXtyatex unb bas Xl)alia=

23eim Abflauen ber 2Biener Operette er=

Lienen als Reifer in ber Not bie©nglänber:
SuHioan unb Sibnen ^ones. äftit bem
„afUfabo" hotte SuHioan fid) bie SBelt er*

obert. §atte man oorher oon bem £om=
poniften ber Oratorien unb finfonifdjen
2Berfe faum etmas gehört, fo riß man je&t

erftaunt bie Ohren auf, um bie füßen, meinen
SDlelobien einsufaugen. ©nglifche Operetten*
ge[eU[d)aften burd)3ogen ben ganjen £om
tinent, beutle ©efellfd)aften folgten ihnen.
$er „Sftifabo" mürbe fogar eines Xages
hoffähig: er erfd)ien auf ber 23ühne bes
berliner Opernhauses. Süiit ben anhexen
SuHioans mollte es freilich md)t glüefen.

„Her majesty's ship Pinafore", „Patience",
„The yeomen of the Guard", „The Gondo-
liers" fonnten bei uns nid)t heimifd) merben.
$)afür festen fie es burd), in ©nglanb unb
5lmerifa bas felb 3U erobern unb nun auch
bort bas SSolf im Sturm für bie Operette
ju geminnen.

£riumph3ug ber Operette. [fö^ÖS^BSSI
3)ie internationale SSerbrüberung auf bem

23oben ber Operette! Sehnliches erlebten
mir mit ber „©eifha". $ie lieblichen 5DMo=
bien beftridten alle ^erjen. Unb ihr &om*
ponift, Sibneo ^ones, mürbe überall freubig
begrüßt. Seine anberen Operetten aber
blieben auf einen fleinen ^reis be[d)ränft.

immerhin hatten fie eine furge ©lanjjeit
ber Operetten engli[d)er 3una,e geförbert,

bie fief) in bas eigenartige SBilb biefes Triumph 5

3uges einfügt.

Sftaä) biefer englischen (Spifobe fam mieber
ein furjer StiEftanb. 2)ie berliner ^ritif

oerfünbete ^um fo unb fo oielten SJlale ben
Untergang ber Operette. Unb bie Operette
ließ fiel) getroft bie fdjönen Seichenreben
halten . . . äftan ging beruhigt nach $)<*ufe

— eine leife trauerumflorte SJaljermelobie
fummenb. Unb fchon anhexen Xages ftanb

bie Operette mieber aus bem ©rabe auf.

3ftan lächelte . . . [ie mar ja tot. Sftan

lümmerte fid) gar md)t um bie naioen 93er*

fud)e, ihr Xotfein burd) überlautes ©efd)rei

abjuftreiten, man ging an biefen ^eteue*
rungen oorbei. Slber anbere laufchten biefen

^Beteuerungen, glaubten fie, sollten ihnen
53eifaU, Slnerfennung unb mie oom 33lit$

heroorgesaubert, \tant> bie unbeachtete, miß*
achtete Saat mieber in üppigfter ^Blüte. SUadh

bem furjen Interregnum — „3Sogelhänbler",

„Oberfteiger", — fam bie neue $>errfchaft.

^)ie Sehar, ©usler, bie Osfar Strauß, bie

fall, bie SKeinharb ... fie maren nicht mehr
ab^uftreiten. 2)er £otenfd)ein tat es nid)t.

^)ie Operette reefte allsu lebenbig rege ben
ßopf. „Unb es fam, mie es fommen mußte."
2lus bem oernad^läffigten ^inb ber sehnten
SKufe marb mit einem 3<mberfcf)lag mieber
bas oerhätfd)elte, oergötterte, triumphierenbe.

©in neuer Triumph bradh an. SIRan

fönnte faft fagen: ber Xriumoh ber berliner
Operette. ^t)enn wenn aud) bie £omponiften
meift öfterreic^ifdjen Blutes finb, fo h^^^
bod) 3. 33. Strauß unb fall ihre Sßilbungs*

unb ^ampfjeit in Berlin burd)lebt, \)ahen

an ber berliner Sftufif, an bem berliner
Seben fid) entmicfelt, um bann mieber bem
Sehnen bes ^er^ens ju folgen unb in SBien
Ouartier ^u nehmen. Slber aud) ber 2Belt=

erfolg fing gemöhnlicl) in Berlin an. ^er
SBiener ©rfolg h<*tte 3unäd)ft mehr 2ofal=

bebeutung — 3ßien für SBien — , erft in

Berlin beftanben bie „Suftige SBitme", ber
„Sßaljertraum", bie „^oUarprinseffin", ber

,,©raf oon Luxemburg" bie feuerprobe.
©rft oon ^Berlin aus, mo fid) inamifchen
— nicht mie in ber SBlüte ber friebrid)=

2Bilhelm=Stabt eine, nein — brei, ^eitmeife

oier unb fünf SBühnen ausfd)ließlich ber

Operette mibmeten, txaten fie ihren Sieges*
3ug an über beibe ^emifphären. Zn allen

Sprachen ber ^Bölfer erflingen fie, alle Na-
tionen, aUe Waffen unterjochen fie — mer
möchte prophejeien, mo biefer Xriumphaug
ber Operette feine ©rense finbet! ....

„5)as ©nbe,
bas ©nbe!"



S)ie SBcIt in ©olb.

(Stählung von SKubolf §er3og.

;a lag bie alte, liebe <Btat>t 3U

gü&en —
4)a frören bie alten, lieben

©äffen mie ehebem ben 23erg

hinan, tote Ijehnlidfye £iebl)aber auf gemun=

benen ^ßfaben , unb umfreiften bas ßanb*

grafenfchlofc, bas fedjs 3<*hrhunöer*e unb

mehr ihnen sutoinfte unb bod) nur fd)öner

gemorben voax.

2)a breitete fidE) bie fülle, grüne Gbene
meit hinaus, fo meit, mie man ©ebanfen

fenben fann, bis gu ber §ügelfette, bie ben

§ori3ont er!lomm , bie Sifte ihres 2Balb=

gebietes ausfpannte unb ben giellos [d)toei=

fenben ©ebanfen gurief: 23letbt l)ier —
nutzet ben Sag! . .

.

Unb aus ber (£bene lachte bas [onnem

gli^ernbe ©emäffer ber £alm, unb ein

5rüf)lingsu>inb , ber ntd)t mehr als ein

Streicheln mar, trug fpielerifd) bie 33tüten=

blätter ber Dbftbäume mit fid) unb ftreute

fie über ben Slufc. ^)a mar's, als ob aud)

bie alte £at)n im 33rautgemanbe fd)iuts

merte unb oerftoljlen nad) bem Bräutigam
Ijinaufblingette, ber alten &tcibt Harburg,
aus beren §öfen unb ©arten blüljenbes

Straud)merf heroorfprofj mie ^Blumen*

fträufje am §od)3eiterrod.

Unb (Btaot unb Schloß, JJlufjtal unb
23ergl)cmge, bie fid) feit 3a^rl)unberten

fdjon ihrer Siebe funb taten , maren nid)t

älter unb maren nur fd)öner gemorben.

„2Bie ift bas möglich . ..?" fragte fid)

ber Sötann am fjcnficr, „mie ift bas mög=
lid)? Sed)s Semefter l)ab' id) einmal l)ier

burctjtobt unb fpäter geglaubt , alles bas

roäre nur mit ben leicht ent^ünbbaren

jugenblicrjen Sinnen aufgenommen morben.

Unb nun ift bas alles fo geblieben unb blüht

nod) ftärfer unb [etjt ftcf) über Qeit unb
Hilter ^inmeg. Unb aud) — über mid).

Unb lacht über meinen $rofefforentitet unb
über meinen £ebensemft . . . Dber ift es

nur ein menig Spott , meil id) mid) hier

— mit garben fcrjmüde — oon benen

meine Seele — nichts mehr meifc — ?"

(£in gekannter 3ug trat in fein ©efid)t.

9lls u)äre ein ©ebanfe in it)m aufgetaucht,

ben er fid) mühte, bis gu feinem Ausgangs*
punft 3U oerfolgen. Unb bie Spannung
löfte fid) in eine Sßerfonnenheit , unb bie

2Serfonnenl)eit mürbe 3U einem Säctjeln,

bas fid) Ijdntftd) aufmachte unb fucr)enb

burd) bie ©äffen irrte unb fanb unb oer*

harrte unb roeitergog unb roieber fanb.

„3)er lange SRitter — ! 3)er bide33aum
—

7
^)eutfd)lanbs (Siehe' genannt — £inb=

ner, ber fnabenhafte ,reine Xor f
! Sein

©egenfpiel 2Berber, ber grofce ,2lmorofo'

!

— $>ie ganse Schar — ! Unb mitten bar=

unter — mar er bas nid)t, £laus £reu3er,

ben fein eigenes Säcrjeln je^t begrüßte —
ber übermütige 3unge ba mit ber SOlü^e

im Daaden, ben^Kod auseinanbergefd)lagen,

auf ba& man bas I)el)rc 3)reifarbenbanb

gebüljrenb fehe unb refpeftiere , bem her=

ausforbernben 33lid, ber immer 3um 2Baf=

fengang 3U laben fcrjien?"

Unb bas £äd)eln oermeitte , mürbe un«

ruhig unb nahm 5lbfd)ieb.

„Unfinn. Verlorene &\t. ^er 3unge
mirb fie beffer nützen."

Gr trat einen Sdjritt 00m ^enfter 3U=

rüd. (Sr bemerfte, ba^ er l)6mbärmelig

mar. 3a, ja, er mufjte bas 23anb umlegen.

Unb er rollte es über bem Singer auf unb

fd)ob es um bie 23ruft. „SBenn mid) je^t

Marianne fäl)e."

3)cr ©ebanfe an feine 5rau machte il)n

unfidjer. §aftig 30g er ben 9?od über, baf$

nur ein Stüdcrjen bes bunten Raubes fid)t=

bar blieb. Unb unfdjlüffig mog er bie alte

Stubentenmütje in ber §anb.
©s flopfte. 3)a fe^te er mit einem SRud

bie Smutje in ben Spaden.

„^ornrn nur herein, SBatter. SSon mir

aus fann's losgehen."

„$apa— ! D^ein, ^Papa, miebu ausfiehft
!

"

„58itte, bitte, um mich hanöe^ e$ M
hier nicht. 3d) bring' bir gan3 einfach ein

Öpfer. Xritt mal an, bamit ich fche / ob

bu auch anftänbig beftehft. %la ja."
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Sein 93lid ftreifte JJuchfenbanb unb

SJlü^e bes Sohnes , ftretfte ben fchtanfen

2Bucf)s unb heftete fidE) auf bie mäbd)enhaft

feinen 3üge.

„33is auf ben SÖiildjbart mäY alles in

SDrbnung. Xas ift fein 23ormurf. 3m
©egenteil, id) hoffe mit beiner SÖlutter, bafj

bu immer ber motjlergogene 3unge bleibft,

bas Qiel bes Stubiums im 9Iuge."

„Xarauf fannft bu biet) oerlaffen, $apa.
Xie (Couleur barf mid) nid)t ftören."

Xer SSater fah ihn nod) immer an. (Sr

horchte, als ^örte er ben Saint meiter

fprecfyen. 9lein, nid)t ben Solnt. Xas mar
bie Stimme ber SQtutter, Stftariannens

Stimme. „Xie Cumleur barf ben jungen
nid)t ftören. (£r geht gur (Couleur , meil

fie ihm in feiner fpäteren Saufbatjn ein=

mal nützlich fein mirb." SBeshalb —
mesljalb mar er felber benn einmal (£ou=

leurftubent gemorben? 2lus 9ttit}lid)feits=

grünben ? $äd) nein, meil bas alles einmal

für ihn untrennbar oon Sugenb — 3ugenb,

Sugenb gemefen mar.

(Semefen mar! ...

Xas mar heute anbers gemorben. 2Birf=

lief)? 3Bar es bas mirflid)? Ober nur

bei äftariannens Sohn unb — bei Sftariam

nens (Satten? Unb er fpürte ben erftaunten

23licf bes Sohnes , baf$ er feine voeitexen

ße^ren mehr gu geben l)abe. Xa befann

er fid).

„9?ed)t fo, SBalter. ^k&ittn, von
benen bie SRenommiftenlieber melben, bas

Saufen unb kaufen, Siebe unb Xrompetem
blafen , exiftieren nur nod) im &ommers=
buch. Xas Seben ift fortgefdritten unb

ftellt immer l)öl)ere 9lnforberungen , unb
if>r feib um fo oieles meiter , als mir es

maren."

„Xu fagft bas nid)t befonbers fröhlich,

$apa."
„2Bie -?"
„Xu mujst mal ein morbsfibeler Stu=

beut gemefen fein, Xie fteile Xerg ba unb

ber milbe Xurchgieher querüber — "

„Suchs, fraffer, mas fafelft bu — ? (Sr=

ftens ift bas feine fteile Xerg, fonbern ein

Spider, ben mir ein oerfludjter Sinffer

Ijinaufgenauen hat, unb gmeitens bitte id),

eine regelrechte Quart oon einem minb=

hünbigen Xurchgieher gu unterfdjeiben, unb

brittens — unb viertens — ift bas über=

haupt nid)t ber,3a>ecf unferer Unterrebung.

2Bas moüY id) bir bod) nodjfagen? 9tun,

bu mirft es ja aud) fo miffen. 2Bas ift bas

für eine munberfame 5rül)lingsftimmung

... — StRütje auf. 3Bir moHen gehen."

„SBiUft bu nicht erft Xante Sßerber be=

grüben?"
„Xante — SBerber? 9ld) fo. 5lber na=

türlid)."

„Unb meine Stubentenbube mufst bu

bir aud) nod) anfeljen. §ier, gleich neben

beinern 3immer. Xie 9lusfid)t ift bod) föft=

lid), $apa."
9lber ^ßrofeffor £reuger fd)ien oon ber

9lusfid)t feine 9lotig mehr §u nehmen.

(Sr mar mit bem Sol)ne auf ben fd)malen

^orribor hinausgetreten unb ftanb nun auf

ber Schmede bes fleinen , fctjmuden Qim-
mers. Sein 93lid überflog bie 3tntmer=

einrid)tung, bas meigübersogene 58ett, ben

meinen Xifd), bie meinen Stühle, bie lufti=

gen meinen ©arbinen. „X>as ift ja ein

33ouboir, äBalter."

,,§übfd), nic^t ma^r? Sei Xante 2Ber=

ber fd)eint es fid) leben gu laffen."

„Sunge , meine Stubentenbube fal) ein

flein menig anbers aus. Xireft unter bem
Xac^, bei einem alten Seberljänbler. Xas
gange §aus rod) nacr) ©erberlol)e, unb

beim 9Iufftieg fiel man gmei bu^enbmal
in bie Seberrollen, bis man feine bret

Cluabratmeter Sperlingsluft erreicht l)atte.

5Iber fd)ön mar's boc^, menn man aud) bie

lange pfeife mitfamt ben ^anonenftiefeln

gum X)ad)fenfter Ijinausbaumeln laffen

mu^te — um 9?aum gu fparen."

Xer Sunge lachte.

„$na, na, $apa. 3Bo Ijätteft bu ba ftu«

bieren fönnen."

„Stubieren. Xufagteft: ftubieren? 3a,

bas ging ba eben fel)r fd)led)t, unb ic^

machte mid) bann aud) eines Xages auf nad)

Berlin, um — Imt — mie man fo fagt:

mefyr Ellenbogenfreiheit gu geminnen."

„Xas ift bir grünblid) gelungen, $apa."

Unb ber So^n fud)te bie §anb bes Katers

unb fal) bemunbernb gu il)m auf.

©inen luftigen SBXicE marf ber $rofeffor

gum Senfter hinaus. Xa lag Harburg.

Unb er manbte fid) um unb fd)ritt auf ben

©ang hinaus. „9^un mirb es aber &\t,

mid) bei ber Sjausfrau gu melben."

Xer Sunge geigte ben 3Beg. (Sin paar

Stufen führte er hinab unb flopfte an eine

meig geftrichene Xür. ,2Bie freunblich bas
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alles J)ter ift/ bad)te ber ^rofeffor unb be*

trat auf ein fettes „§erein" bas gintmer.

SJlit rafctjer 23etoegung bie 9ftü£e com
£opfe giel)enb ,

perbeugte er fid) tief unb

ritterlid) oor ber 5rau, bte in gellem §aus=

fleib blonb unb fröljXicJ) oor it)m ftanb.

„äfteine gnäbige %xau — "

„%ixx ben Einfang nid)t fd)led)t. 3)a bin

id) begierig, roie's weiter geljt."

$)er $rofeffor ftredte ficf) aus feiner 93ers

Beugung auf. „ bergett)ung, meine gnäbige

grau — "

Sie behielt tfjre £jänbe in ben Sd)ürgen=

tafcrjen. 3)en £opf ein roenig gur Seite

geneigt, [ct)ien fie fein 23ilb prüfenb gu

umfaffen , unb bod) roar es bem Stftanne,

als fä&e eine burcrjaus nid)t gum (Smpfang

gehörige Suftigfeit in ihren Augemoinfeln.

„SSergeilmng," nrieberholte er mit eini=

ger Surüdljaltung.

Srftaunt hob fie bte Augenbrauen. „2Bo=

für benn nur? Z\)x habt micr) bod) nid)t

oergeffen unb mir ben jungen gefcrjicft.

"Das ift bochein beweis ber 2Bertfd)ä£ung.

Unb id) roar rttct)! immer artig nad) euren

^Begriffen. Aber baoon rooHte id) bod) gar

nid)t fpredjen." Unb nun nahm fie bte

§änbe aus ben Schürgentäfd)d)en unb
fctjlug fie gufammen. „2Bte famos bu aus=

fiehft, ßlaus. 3n Cumleur! 3)as verjüngt

bid) mit einem Schlage, aber bu bift über=

haupt nicht älter geworben."

(£r fal) unfidjer nad) if)r hin. Aud) auf
bas $)u roar er nid)t oorbereitet getoefen.

Unb unroiHfürlid) prägte fid) bie 3urüd*
Haltung auf feinem (§efid)te beutlid)er aus.

„Verehrte §ausfrau — " begann er noch
einmal.

,,3d) glaube wahrhaftig, ßlaus, buhaft
meinen tarnen oergeffen. Aber id) neunte

bir bas nid)t übel. $u bift auf beiner

§öl)e, bie mid) oon §ergen freut, an gang
anbere tarnen gewöhnt. 3d) heifce alfo

immer nod) Xraub, weifct bu, bie Abfür=
gungoon($ertrub, unb — ja, je^t mu& id)

wohl um SSergeifmng hittm, benn bu mad)ft

ein fo fonberbares (§efid)t ? äBenn id) gegen

bie formen oerftofcen fjaben foHte , §err

^rofeffor — parbon, §err ©er)eimrat —
©ott, roir finb gegen ^Berlin §interwälbler

unb Ijier in Harburg nod) fo gang in ber

alten &it ftedengeblieben."

$a fdjob ber ^rofeffor bie StRü^e in ben

Spaden unb ging, beibe §änbe ausgeftredt,

auf bie lactjenbe grau gu. „Q5uten Xag,

Xraub. 3d) freue mid), baf$ bu roenigftens

in ber alten Qtit ftedengeblieben bift."

Sie ergriff bie §änbe unb brüdte fie.

„©uten Xag, £laus. Alfo bod) mal wie*

ber heimgefunben nad) SJtarburg?"

„§eimgefunben. 3)as weifc (Sott. gier

roar bie §eimat meiner 3ugenb."

„Unb bringft jettf ben jungen bar)er?

3n bie alte Souleur?"

„2Benn id) btdE) anfehe, bas alte, liebe

Slftarburger ^läbd)engefid)t, möd)t* id) faft,

id) tonnt' ben jungen nicht nur in meine

alte Souleur, id) fönnt' il)n in meine alte

Sugenb hineinbringen."

„Sie roar bod) fd)ön, ^laus. 2Bas?
Xrot} beines l)ol)en 5^ges."

„§errgott nod)tnal."

„So , unb nun fönnteft bu roorjl meine

§änbe loslaffen. 9tein, nein, oerroanbts

fdjaftlid^e 33egiet)ungen reben in folgen

Sadjen burd)aus nid)t mit. ^opf gurüd.

Unb ber Sunge ift aud) ba."

„3Bal)rl)aftig ,
Xraub, ber Sunge ift

aud) ba. 23ift bu mit ilmt gufrieben?"

„^er r)atte bod) fofort mit Smmatrifus

lation unb ßollegbelegen gu tun. Unb feit

brei £agen ift er erft ba."

„Unb id) bin erft feit einer falben

Stunbe ba, unb fdjon bift bu mit mir un=

gufrieben."

Sie fcpttelte lafyenb ben ^opf. „^)3i=

rat," fagte fie nur.

^)a lachte aud) er.

,,^as roar mein alter Spi^name in ber

3Serbinbung, unb i^r Säbels l)abt ilm

aufgefdjnappt."

„deinen frieblid)en Stubenten fonnteft

bu oorüber laffen , oljne bie Segel gegen

ilm gu Ijiffenunbbas^nterbeilinbiegoiift

gu nehmen, ^as imponierte uns höheren

Xöd)tern mäd)tig. 33ift bu immer nod) fo

roilb?"

•J)er ^rofeffor fudjte ben fctjergenben

Xon beigubel)alten.

„Drbentlidjer ^rofeffor an ber Unioers

fität Berlin unb (§el)eimer ^Hegierungsrat,"

melbete er bienftlid), „au^erbem" — unb
es flang eine Schärfe hinein — „groangig

3al)re oerr)eiratet mit beiner Ctoufine 5tRas

rianne."

Sie fal) fd)neU nad) bem jungen tjin,

ber fid) in befdjaulictjer sJ?ul)e gum genfter

hinausgelehnt Ijatte, ging an bem Sftamte
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vorüber unb ftrid) ihm im Vorbeigehen
über bie klugen.

,,2Rach' bod) ein anber (§efid)t! 23ift ja

in äftarburg. — SBalter!"

Xer Sunge fuhr bienftfertig ^erunt.

„Xante 2Berber?"

,,3d) mug eud)malnebeneinanberfel)en.
60 $tt)a, bie klänge ift bie gleite.

Unb bas bunfle §aar —

"

,,3d) habe [d)on roeige, Xraub."
„33itte, fid) nicht intereffant machen gu

roollen. 9IIfo bas bunfle §aar hüben roie

brüben. Xas ©efidjtel in ber jüngeren

Auflage —

"

„D (Sott, bas ©efid)tel!"

,,3d) fprecrje bod) tnal)rr)aftig nid)t t>on

beinern, ßlaus. 3a, SBatter, oorläufig

nod) mehr SRild) als 93lut , aber oerlag

bid) nur auf beine alte Xante, bie Kouleur
roirb für bie richtige (£ouleur fdjon forgen.

"

Unb fie ftreichette ihm mütterlich bas
ooUe §aar.

Xer 3>unge errötete unter ber frauens

haften Sieblofung. „(Srftensmal bift bu
nid)t alt, fonbern nod) feljr jung, unb 3toei=

tens lege id) roirflid) gar feinen 3Bert auf

bas Saufen unb kaufen. 3d) roerbe fctjon

meine 3eit anbers oerroenben, unb morgen

geht es, trot} ber 3lntrittsfneipe heut, ins

ßolleg."

Sie ftreidjelte nod) immer fein §aar.

„3a, ja, bu bift ein braoer^unge, aber
— 53raol)eit fd)ü^t oor 3>ugenb nid)t."

Xa lachten fie alle brei mitfammen, unb
ber 3unge l)afd)te nad) ihrer §anb unb
fügte fie in roorjlergogenem 9?efpeft.

„XeinSSater, 2Balter, fieljt ausroiebein

älterer 23ruber. JJorfd), toas? ©ib ad)t,

bag er nid)t nod) fämtlidje ftubentifcrjen

3Sölferfd)aften Harburgs oor bie Glinge

nimmt."

,,2ld) — Xante! 9Jber er fietjt roirflid)

anbers aus, als gu §aufe."

„Xas tut bie gute 9Jlarburger Suft. Unb
nun l)ab' id) euer) mit meinem Sd)toat}

lange genug aufgehalten unb ihr fommt
fd)on 3U fpät auf ben 23erg. Xu bleibft

bod) nod) einige Xage, £laus?"
„Xer 9JUnifter rjat bringenbe Arbeiten

für mid), fonft hätte id) ben 2Balter felbft

hergebracht. 9lun langt's nur fürbenXag
ber ^Intrittsfneipe , ben id) mir für ben

jungen nicht nehmen laffen roollte."

„Schabe — . 3lber — ber äftinifter unb

SJlarburger grühling — bas reimt fid)

fdf)led)t sufammen. 9llfo ein anbermal unb
oiel Vergnügen für heute."

„9luf morgen, Xraub. 2Bir toerben

biefe 91ad)t fetjr leife auftreten."

,,93erfprid) md)t 3U oiel, ober id) ftreue

(Srbfen."

„9lbieu, Xante 3Berber. borgen geigt's

frifcf) fein."

3n ber Xür roanbte fid) ber ^rofeffor

um. „(Sntfchulbige, aber ba oergag id)

gang, bir bie fdjönften ©rüge oon $Jla=

rianne ausgurid)ten unb ihren oerbinblidjen

Xanf für bie gute Aufnahme bes jungen.
2ßir rechnen bir bas gan3 befonbers \)od)

an, roeil — nun, roeil —

"

,,2Id), lieber ßlaus, nun gel) fcf)on lieber

auf bie Kneipe." Unb fie lachte ihn aus.

Xer Sunge polterte fd)on auf ber Stiege.

Xa trat er nod) einmal ins 3intmer unb

griff nad) ihren §änben.

„Sag* mir nur bas eine. 2Bie t)aft bu
bir burd) alle bie fd)toeren Lebenslagen

Ijinburcr) nur beine ßuftigfeit beroaljren

fönnen ?"

Sie far) ilmt feft in bie klugen. „SBeil

id) feine Xudermäufernatur bin."

„SBeil bid) bas ßeben freut?"

„Über alles."

,,©ib mir einen ßug, Xraub. 3d) fann

ifjn brauchen."

„Wlafy, bag bu rjinausfommft.

"

Unb er rjörte it>r Sachen nod) auf ber

Stiege unb trug es nod) im £)r)r, als er,

23anb um, 9Mtje auf, neben feinem 5Jüd)s=

lein ben Sdjlogberg tjinanftieg, burd) ben

fofenben, ftreidjelnben unb fd)meid)elnben

grürjttngsabenb , l)inan 3U bem rjoljen,

freien §ang, auf bem bas §aus feiner

alten SSerbmbung roie eine 2Barte ber 3u=
genb ftanb. ,3Bie lange / bad)te er, ^ab*

id) biesßofen, biesStreid)elnunb Sd)meis

d)eln ntd)t mel)r gefpürt.' Unb er tat einen

tiefen, rool)ligen Sltemsug.
7
3lber l)eute —

fpür' i#s!<

Xa trat er mit feinem Soljn in ben

^neipfaal ein, unb er fal) ftratjlenben kluges

über bie 9Jlaffe ber 93untmü§en l)in, bie

bie mäd)tige, rjufeifenförmige Xafel bid)t

befe^t gelten, unb als er ben Sol)n an ber

guctjfenede untergebracht rougte, fcr)ritt er

hinüber gur Xifchede ber Gilten Herren,

fpähte in ben bärtigen (Sefid)tem nact) ben

©efährten ber Sugenb, fd)üttelte fräftig
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alle bie §änbe, bic fid) ifym entgegenftred=

ten, unb fiel aus ooller &el)le in ben &an=

lus ein

:

„Gaudeamus igitur,

Juvenes dum sumus!"

„Oantus ex est. Schmollis canto-

ribus!"

„Fiducit!"

„£reuger, alter *ßirat, tauchen enblidj

beine Segel roieber auf ber Safjn auf?
(Segrü&et fetft bu . .

."

„Sßroft, langer bitter. 3d) fucr)e betn

tBäffctjen unb beinen Xalar."

,,§ab' beibes meiner §ausel)re gum 9luf=

Bügeln bagelaffen. 3)ieroeil, judjrjei —
bieroeil — jucrjrjei — ber §err ^ßaftor gu

91u£ unb 5iumm ber $>orfgemeinbe eine

fleine Ulufbügelung in Harburg oor fid)

geljen lägt."

,,3d) fomme bir einen falben, $irat.

9Hd)ts 3U fltcfen für einen Ijilfsbebürftigen

Sanbargt?"

ßreuger blidte in bas ftarfe, gerötete

(§efid)t. „3)er Stimme nad) — ber $Re*

lobif ber Stimme nad) — ift mir, als

l)örte id) 3)eutfd)lanbs (£id)e im 2Bipfel=

raufdjen. 33aum ?"

„3u bienen, §err ©efyetmrat. 3d) bin

ber 23aum. 2lber geftatte, bafc id) bie Um=
armung mit bir bilbltd) üoügic^e. 3d) ftelje

nid)t gern auf, roenn id) fit>e."

„§aft bu enblid) bas 3w^ein?"
„SBitte -<- bitte — biefe l)errlid)en ($lieb=

ma&en gehören bem 2Bof)l bes Golfes.

$)esl)alb fdjone id) fic. Unb roenn bu bie

garbe meines 9lntlifees gu einem ärger=

lid)en SBergleid) mißbrauchen möd)teft, fo

fage id) bir : SBinb unb Detter t)aben fie

mir angefcr)meid)elt, unb fie ift er)renooll

auf ber Sanbftrafce oerbient."

Unb eine garte Stimme fpracr): „Gr
opfert fid) auf, unfer lieber 93aum. $)a ift

ein Sftann in feinem Klientel, ben er von
ber Sd)äblid)feit geiftiger ©etränfe über=

geugen muß, unb es ift ber 3)orfroirt unb
nid)t unter bie (Srbe gu bringen. (Sang

erfd)öpft oon ben enblofen $)ebatien fel)e

id) oft gur 9lad)tgeit unferen brauen 23aum
in ben 2Bagen fteigen."

„3)u aber, mein braoer Sinbner, ftetgft

je&t in bie ßanne. So ift's red)t, mein

guter Sunge. 3d) roill bid) lehren, neibs

oergerrt im ^ßaftorat auf ber Sauer gu

liegen, roäljrenb id) micf) bemühe, bir bie

faulen 23egräbnisfporteln abgutnöpfen.

511), bu melbeft ^)id) reumütig mit ber

neuen 23lume? Profit, ba trinfe id) mit."

„Sinbner, ber reine Xor? Unb $farr=

Ijerr roie ber lange bitter ? güljlft bu bid)

rool)l auf bem Sanb?"
^er^farrljerr mit bem bärtigen ßnaben=

gefidjt reichte bem ^ßrofeffor bie §anb.
„£)b id) mid)mol)l fül)le? £annfid)ber

SJtenfd) anbers als root)l füllen, roenn er

bie ^erbinbung mit ber Statur nid)t oer=

liert? Unb ber lange bitter — unb ber

bide 23aum — finb bas nid)t aud) ein

paar Stüdlein Dlatur? 3Bir fi^en bid)t

beieinanber, unb toenn roir einen £reis

btlben, l)aben roir bie 3ugenb mitten barin

eingefangen. 9Mmlid)" — unb er flüfterte

geljeimmsooll — „bie Sugenb ift nämlicf)

bas befte Stüd Statur.

"

•^er 5ax rannte, gläferbelaben, um bie

Xifcr)e r)erum. ^Das braune 23ier fd)äumte

über ben SRanb.

„Silentium!"

2)er erfte Gl)argierte ftanb ftraff auf=

gerichtet. ^)ie Farben auf feiner 3Better=

feite leud)teten. 9Jlit geller, flingenber

Stimme fprad) er in bas Sdjtoeigen l)in=

ein. (£r begrüßte bie Gilten §erren, er be=

grüßte 5lftioe, Snaftbe unb 3Serfel)rsgäfte,

er begrüßte bie neu angemelbeten 5üd)fe.

(Ss mar eine 9?ebe, roie fie feit 3at)ren gum
Semefteranfang gerjaltcn rourbe, unb bocr)

toirfte fie frifd) unb neu, roeil fie immer
roieber aus einem frifdjen SRunbe fam,

unb neue 93egeifterung ben 3ltem befeuerte.

„2Bir fingen bas Sieb : Stofct an, Harburg
foH leben! 3)ie SRufif fpielt ben erften

$ers oor. Silentium . . . bas Sieb fteigt."

„Stoßt an! Harburg foK leben! l)urra l)od)!

^)ie $^tlifter finb uns getüogen meift,

Sie al)nen im 93urf<J)en, was ^ret^eit Ijeißt.

grei ift ber 93urfd), frei ift ber 93urftt)!"

5lus jungen ^er)len braufte bas Sieb

gur Saalbede, unb bie 93äffe ber alten

§erren malten fo fräftig ben Untergrunb,

bag bie ftarr ins föommersbud) blidenben

^eilfüd)fe 5Dlut faxten, fid) aus it)rer Un=

fid)erl)eit r)eraustafteten, bie tragenbe 2Boge

bes (Sefanges erreid)ten unb plö^lid) oer=

roegen im XReer ber %öm l)erumfd)roam=

men. ^)er bide^Baum lag, bie §änbc über

ben fdjroeren Seib gefalten, gurüdgele^nt

im Seffel unb fang ausroenbtg. 2)er lange

bitter rjielt bas Sieberbud) mit ber Sinfen
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unb fdjlug mit ber fechten ben Dakt auf

feines ßonfraters Sinbner ßnien. Der
lächelte beim Singen feiig, als fätje er ben

Himmel offen. Unb ^rofeffor ßreuger

fdjaute ringsum in bie klugen ber alten

Jreunbe unb bes jungen 9lad)trmcf)fes,

fanb nur leudjtenbes ßid)t in ben 5Xugen

hüben unb brüben, füllte, u)ie es ihm fel=

ber heiß in bie ^Bltcfe flieg, fah Buntmü&en
unb Dreifarbenbänber, bie Vergangenheit

2Bieberkef)r galten, bie törichte, fetig=

macrjenbe, frühlingsburcrjbuftete, griff mit

ber §anb in bie Suft, als müßte er fie

galten, feft, feft . . .

„Gto&t an! ^rauenlteb lebe! hurra tjod)!

SBer bes SBeibes weiblichen Sinn md)t ehrt,

Der hält aud) Freiheit unb ^reunb nid)t toert.

ftrei ift ber SBurfä)!"

5rei, frei, frei! Stoßt an! Vatcrlanb!

Sftannesfraft! freies SBort! ßülme Dat!

Stoßt an — 23urfchemoohl *ebe 5*ei ift

ber Burfd).

Unb brunten Harburg gu Süßen, unb
broben bas Schloß, unb ringsherum bie

gange weite 2Mt mit ihren nie ausgu=

gählenben 5rül)lingsrounbem, bie bennod)

nur ben glüdlid) machen, ber ficr) nimmer
bes Sehlens begibt.

„33is bie SBelt vergeht am jüngften £ag,
Geib treu, ihr 33urfä)en, unb fingt es nad):

ftrei ift ber Burfd)!"

Dreu? 2Bar er bem 23urfd)enfd)rour

treu geblieben ? 9lr)> roetdje knabenhaften

©ebanken. 2ßas roeiß ber junge Sftenfd),

ber I)ter trinft unb fingt, oom Seben?
Seine Hoffnungen fdjickt er auf 9?ofen=

roolken hinaus unb nennt fie bie ,unum=

gänglichen Sorberungen'. Unb ber erfte,

ber fie im Seben umgeht, ift er felber, unb
ber ^frünbe roegen, ber (£he wegen, all

ber gebieterifcfjen Dinge roegen, bie nicht

in Harburgs dauern liegen, lernt er um
in ber Algebra bes Sebens. Dreu!

Unb — bennoch!

Stunben fyaben, bie roie bas Vergeffen

finb — bis auf bie Stunbe.

9Hd)ts roiffen, als baß man noch ift

in fchroärmenber Dafelrunbe.

Daß man bie fcrjroere Süße um fich

fpürt ber (Srroartungen. Der (Srroartungen,

bie roie nie ausgugählenbe 5rül)lingsroun=

ber finb unb bod) nur ben glücklich machen,

ber fich nimmer bes Qafylens begibt.

Das fam über &laus ßreuger, baß feine

Stirn fich gufammengog unb aus feiner

Bruft ein langer, ftoßenber 5ltemgug ging.

Das fam über ihn, baß feine Sippen fict)

3U einem harten Strict) gufammenpreßten.
„prat! 2Ben roiKft bu oor bie Glinge?

Sag fie pfeifen auf §ieb unb Stich unb
gottfetige Abfuhr! 9lct), unb ftoß an,

SBruberherg, ba roir bod) fo jung gufammen
finb."

,

„Sein SBohlfein, 23aum. SBas? 9?cft?

3Bie fann man fo trinken!"

„3ft bas eine ßonfultation?"

„Sei) roünfche bid) nicht bloßguftellen."

„9llfo bu faffeft bas ©las hier unten —
hebft es hinten hoch — fiehft bu — oorn

läuft es oon felber."

Der oergnügteSanbargt hatte fein ©las
geleert. „3a — roas ich nö^ fagen rooUte

— unb für ärgtliche Bemühungen bekäme
ich einen Daler."

„Halsabfdjneiber!"

„Drückeberger, ßenn' id). 9lur heraus
mit bem biden Silberling. Das roäre alfo

ber Borolenfonbs."

Der junge Sßalter ßreuger ftanb, bie

SQtütje in ber Sinken, am Difcr)e ber alten

Herren. Der fernere Sanbargt blieb bes

haglich im Seffel liegen unb roanbte kaum
ben&opf. „2Bas roünfdjeftbu, meinSohn?"

„©eftatte, Hilter Herr, baß ich mid) oor*

fteKe."

„SBie heißeft bu?"
„2Balter ßreuger. Sohn bes alten Herrn

ßlaus ßreuger."

Der Doktor ftredte ihm bie §anb ent=

gegen. „2Bas? Qvoei ^reugerlein? 2BiU=

kommen in ber Souleur. 5luf bag bu lange

lebeft, eine $ierbe unferer färben roie bein

Vater. Profit, Juchs. Unb bleib aHeroeil

mein greunb."

Unb er fummte, roährenb er bas ©las
gegen bas £id)t hob : „2Bas nü^en mict)

bie ^reugerlein — roemt ich geftorben bin."

Der 5uct)s fyattz fich öen alten Herren

^aftor bitter unb $aftor Sinbner oor*

geftellt. Das Donnenmü£d)en fag bem
fröhlichen bitter roeit im backen. Den
5Irm fctjlang er um bie DaiHe bes jungen

Spannes.

„9^un — nun? SBie heißt bie Carole,

5uct)s? Ätiologie? 3^imm Öl aus bem
ßrüglein beines Vaters. StRebigin ? Der
große STtebiginmann Baum fährt bid) auf

bie Praxis, baß bu beine ^nöd)lein beffer

fpürft als bie ber Patienten. Dtjeologie?
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£omm gu mir unb Ijalte bei mir bie $robe=

prebigt, auf bag ein jäf)es (£rmad)en in

bie alten Sßeiber fal)re. 9tur nid)t 3uri=

fterei."

„2Besl)alb nid)t 3us, alter §err?"

„$>iemeil bie 9lboofaten fiebenfpännig

in bie §ööe fahren."

Unb begütigenb fprad) bie garte Stimme
^ßaftor ßinbners: „(£s ift feine liebens=

mürbige äRarotte. (£r l)ätte felber gern

3us ftubiert, unb nun tröftet er fidE) mit

einem ßraftfprücrjlein."

„3n bie £anne, lieber ßinbner. So —
gefd)enft. 9lun mirb bein 3etgefwge*

mol)l nid)t mef)r l)öd)ft und)riftlid) in alten

Sßunben mül)len. i)u trinfft auf mein

SpegieHes ? £), bu Seele oon einem SOtem

fd)en."

Unb mieber raufcfjten ©eigen, 33äffe unb

flöten oon ber SJtufifantentribüne burd)

ben Saal, fang es aus jungen unb alten

&el)len in bie l)inabfteigenbe 5^ül)lingss

nad)t, irgenbeinem Jrüljlingsmorgen ent=

gegen, ber in ber Qulunft lag, ber fid) aus

ber Vergangenheit aufgemalt Ijatte, irgenb=

einem, ber ben 3)uft ber Sugenb trug.

3)as ^räfibium mar an bie Gilten §er=

ren übergegangen. $)er lange bitter hielt

es in ftarfen §änben. Steffel regierte

bie Stunbe, unb ber SRobenfteiner braufte

burd) ben Dbentoalb : „9?aus ba, raus aus

bem §aus ba, o §orn unb 3öm unb
Sporn!" 3)er bicfe 33aum ftanb toürbeooU

oor bem ^ßräfibentenfeffel, unb er gebot

bas Sieb an bie ßinbenmirtin, ben emigen

Sugenbgrufc an 2innd)en oon ©obesberg,

am SRljeine, am Steine ! Unb nun hatte

ber reine Xor, Ijatte ber bärtige £nabe
Sinbner bie ßommanbogemalt.

,,3d) ftelje l)ier nur," Jagte bie garte

Stimme, „als ein Vorläufer. 2Bir haben
il)n unter uns, ben mir fd)on liebten, als

toir jung maren mie ihr, unb unfere Siebe

ift mit ihm gegangen oon ber^udjfentafel

unb über bie SJtenfurböben unb burd) bie

23urfd)engeit ins Seben hinein. (£r mar
bie Sonne unferer Sugenb unb ber befte

Stubent, ben Harburgs SOtauern, 9Jlar=

burgs Xöd)ter, ja ^Harburgs §äfd)er je

gefehen. 3Ber fann bie Sonne fangen?
(Ss fing ihn feiner, nod) fein Sachen, unb
fict) unb feine Sebensfreube trug er hinaus
in bie SBelt, gab fie ber 9Jtenfd)heit. So
tourbe er ber Stolg unferes Sfltannesalters,

mehr als bas, er tourbe uns bie lebenbige

Verficfyerung , bafc aud) mir red)t getan

Ratten, bas (Sottesgefdjen! ber Sugenb gu

genießen, feljen mir ihn bod) l)eute auf

hoher §öl)e, gefeiert oon ber 2Biffenfd)aft,

ftürmifd) geliebt oon feinen Jüngern. Si=

lentium ! 2ßir reiben einen Salamanber

auf unferen Gilten §errn ©eheimen
gierungsrat ^ßrofeffor 2)oftor $laus ßreu*

ger."

2)er Bonner ber (Släfer auf ben Xifcr>

platten mar oerflungen. StiU fag ber $ro*

feffor auf feinem ^ßla^e. 9ftit gemeiteten

klugen flaute er über bie 33untmü£en l)in,

als fälje er 9Jcenfd)en unb $)inge in ben

Saal ftrömen, bie nid)t mehr maren.

Sprach ber bärtige Sftann am $räfibenten=

ftuljl mirflid) oon il)m? §atte es bas ge=

geben? Sooiel Sonne— ? Sooiel Sonne?
Unb log ber bärtige SÖtamt mit bem glücf=

lidjen ^nabengefidjt nid)t? 3e^t, je&t, ba

er oon bem ©etoorbenen, ber ©egenmart

fprad)? ?lein,nein, nur er felber Ijatte ge=

logen, fid) felbft belogen. Unb nun bonnerte

bie §ulbigung in fein Dljr Ijinein. Unb
fein 33lid feljrte aus ber 3Beite gurüd,

unb fal) mieber fefte Sinien, fal) junge ©e=

ftalten, fal) junge, ladjenbe, fragenbe,

fd)märmerifd)e klugen auf fid) gerichtet. —
2)a rtg es il)n auf.

91od) l)örte er Sinbners Stimme: „3d)

übergebe bas ^räfibium •
—

"

2)a ftanb er am $la£ bes ^ßräfibenten,

an bem er — fünfunbgmangig 3al)re maren
es balb — fo oft geftanben hatte.

,,3d) banfe eud). 3l)r l)abt mir eine

Gerung bargebrad)t , unb bas ift ein ©e=

fd)enf. ^)a bebarf es einer (Segengabe.

3BoUt xi)x fie l)aben? 9^un, bann nelmtt

oon mir bas ©elöbnis, bafj id) jung bleiben

miH, toie ia^ es einmal mar, mie il)r es

Ijeute feib. 3ung fein, jung bleiben! Unb
menn bie 2Belt ooH Xeufel mär' ! 9^ur biefe

eine Xugenb gibt's. So münfdje id) uns
alle tugenbljaft gu feljen bis ans (Snbe,

unb nid)t anbers. 5ld), mos mi§t il)r, mie
il)r ben ^Burfd^enfang unb = flang braud)t

im Seben! (Sott gab il)n uns gum 5Ius=

gleid). ©Ott gab il)n uns , Damit mir im
3agen unb drängen gur ^Befinnung fom=

men, menn er uns plötjlid) — irgenbmol)er

— im Dl)re ertönt. ^)a^ mir oergleidjen,

prüfen, mägen unb — gu leid)t befinben.

2)a^ mir befd^ämt innehalten. äiSenn's
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not tut : bas ©teuer rjerumroerfen. 9ln 23orb

neunten, ums tjinter uns l)er fcrjroimmt mit

oerlangenben Firmen. (£s ift ber £riegs=

fcrjat*, oljne ben roir oerloren finb gegen

ben fcfjlimmften Jeinb, gegen bie fdjlimmfte

Sünbe: $>ie 93lafiertl)eit. Sftur biefe Sünbe
gibt's, unb feine anbere. (Sin blafierter

Sftenfd) ift ein 23anfrotteur, ber fid) feiner

$)afeinsbered)tigung begab, als er bie

©aben ©ottes nid)t meljr gu erfaffen oer*

mochte. Sagt es eud) gefagt fein, irjr 53ur*

fcrjen unb §üd)fe: 'Sie Schönheiten ber

2Belt finb feine Jucfjsfallen, unb ber§err=

gott liegt nifyt auf einer 2Bolfe auf ber

Sauer unb fpärjt burdjs Fernglas, gu ferjen,

roer oon ben armen ättenfcfjlein irjm ins

©ifen gerje. ©s ift feine ^atergüte, bie uns
bie furge ©rbenfpanne mit feinen Sonnen
unb Sternen beftreut. ©reift fie auf, unb
irjr fönnt nicfjt altern. 9Ui£et ben Sag,
unb irjr behaltet eure gellen klugen unb
euer flingenbes Sachen. 9Iur roer ben &U&
ber Sugenb auf feinen Sippen fpürt, ift

nod) im Sterben glüdlid) gu fd)ä^en. 2)as

ift ber SBctsljeit letzter Sd)lu§. Xrinft

SReft barauf, Seute!"

^rofeffor ßreuger — ©erjeimer 9?e=

gierungsrat — SRariannens©atte — * fcrjoft

es irjm burd) ben £opf.
©r lacfjte.

Um iljn rjerum ftürmte ber 33eifall, bie

23egeifterung, bie erfdjloffene Seligfeit

junger ©emüter.

©r lad)te.

3)as aber roar ein anberes Sacfjen.

„2Bir fingen bas §edenrofenlieb. Si=

lentium! SJlufifanten, ben erften SBers!

Silentium — bas Sieb fteigt."

,,©s roar ein £nab' gegogen roorjl in bie

2Belt hinaus,
Sßar irmt fein Sieb aud) geroogen, bas ©lud,

bas ©lud blieb aus.

Unb er toanberte tt»ett

3ur Gommergeit,
SBenn am SBalbe — bie $edenrofen blüf)n.

$)as Stftägbletn barg fein klagen barjeim im
Kämmerlein.

Sie burft' es ja niemanbem fagen, unb fjoffte

jahraus, jahrein.

Schaut' über bie §eib'

3ur Sommergeit
2Bemt am Sßalbe — bie ^edenrofen blürjn.

©in Leiter fam geflogen, toeit flattert fein

Hantel im 2Binb.

Sag', bift bu mir nod) geroogen, f)ergaller=

liebftes ßinb?

$a labten fie betb*

3ur Sommerzeit,
SBenn am SBalbe — bie §edenrofen blürm.

Unb er l)ielt fie in ben SIrmen, il)r S)erg oor
3Bonne fd)lug.

S)at aud) bie 2Belt fein ©rbarmen, bie Siebe
ift ftarf genug.

Unb ba fügten fid) beib'

3ur Sommergeit,
SBemt am SBalbe, am SBalbe, bie federn

rofen blürm." —

2Baren Stunben oergangen, feitbem bas
Sieb oerfhingen roar?

So roaren fie roie Minuten geroefen, oon
benen ber Sefunbenfd)lag merjr gäljlte als

eine Stunbe.

ßreuger ging gum fjenfter unb gog bie

fdjtoere Seinengarbine gurüd. Gin bunfel*

blaues Lämmern füllte jttärje unb 3Beite,

ein le^tes SSerrjüllen bes SJtorgemounbers.

Unb eine 9flad)tigaH fcfjlug oom blürjenben

§ang hinauf. 2)as fjatte er feit 3>af)ren

nid)t mein* erlebt.

Gr ftanb unb rjorcrjte. Unb oernarjm,

roie bie 3ugenbfreunbe rjinter tr)n traten.

$)a griff er, olme fid) nad) irjnen umgu=

roenben, nad) irjren §änben. „Kinber —
bas ift gum ©lüdlicfjtoerben!"

„5llter ^ßirat — bu Ijaft bein Xeil ge=

borgen."

„3a, ja . . . Unb irjr?"

„$)a es bebeutenb fd)limmer rjätte fom=

men fönnen, rjaben roir alfo — bas gro^e

Sos gegogen."

„Sprecht ernftljaft."

„yiofy ernftl)after? (Sine blüljenbe

Pfarrei, eine fröl)lid)e Sanbpraxis — beim

Ijeiligen SSeit oon Staffelftem, roir finb bod)

feine 3)udmäufernaturen?!"

§alt. ^)as 2Bort rjatte er fd)on gehört.

2Bann? §eute? ©eftern? ©ang gleid).

Gs roar ein SBort im 5llltagsgeroanb unb

ooß innerer Köftlic^fciten. Unb — Xraub

fyatte es gefagt. 9latürlid) . . .

„Unfere jungen Seute finb roorjl fdjon

l)eim? SBoUen roir Überlebenben — ja,

roas rooHen roir Überlebenben?"

Seine klugen fud)ten bas blaue ©erooge

bes bämmernben Xages gu burd)bringen.

„"Sen borgen begrüpen, Kreuger!"

„Harburg geigen, roir leben nod)! 2Bir

roerfen uns roie 3lntäos an ber Sftutter

5ßruft, neueSebensfräfte eingufäugen, roenn

uns ein Sd)idfal trifft."

„$ierl)er, 5ax, 5Borole rjierljer ans gern
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fler — als feftlid) rjorjer ©rüg, bem 9Jlor=

gen gugebrad)tü"

„StiH," fagte ßreuger, „ber borgen toiU

mit uns fprecrjen."

Site ©läfer in ber §anb, faßen fte ftumm
beieinanber unb blidten in bie blauen, flat=

ternben Scfjleier. Smmer inbrünftiger

rourbe bas Sieb ber SftatfjtigaH. Unb nun
fam eine 2Boge frifdjen SBlütenbuftes.

Sie Sonne . . .

58on ben §ängen flatterten bie Sd)leier

los , über bie Sarjnroiefen ftricr)en fic f)in

in eiliger Sluctjt, bie SBergfette fd)üttelte

fie oon ben Häuptern, baß fie gu filbemem

Sau gerftiebten. 23ilber taten fid) auf in

ftiHer, fcrjroelgenber 5rül)Iingsprad)t , in

fttHer, brängenber Siebe, in lebengeugenber

<5onne.

Sa lag Harburg, bie alte, liebe ^Btaot,

unb roar nur fd)öner geroorben. —
„Verfielt il)r?" fragte £laus ßreuger.

Sie anberen nicften.

„Sas toiU uns fagen, " fur)r ßlaus &reu=

3er fort, „id) bin ein ©leicrjnis unb roillin

euer ßeben hinein unb euer) aufrufen, toenn

it)r oergeßt, roas eud) not tut. (£uer Beben

mag älter, aber es barf nur [d)bner roer=

ben. 91ein — mer)r nod). (£s gibt feine

Seit, toenn irjr es nid)t roollt. Seljt rjer unb

madjt fte nad) : bie tägliche 9luferftetjung.

§abt nur ben SRut gum ©lüde ..."

Q£r bracr) ab unb ftarrte rjinaus. 2Bas
roürben bie guten $erle baoon toiffen . . .

£aum it)rc Ötemgüge rjörte er.

Unb in bie tiefe Stitte Hang bte Stimme
bes ßanbargtes, unb über feinem ©efid)te

lag ein merfroürbiger §aud), ber es oer=

fdjönte unb oergeiftigte. Unb in bie tiefe

Stille hinein fagte er nur: „(Ss braucht

fein (Seift aus bem ©rabe unb fein ^ro*

feffor aus ^Berlin gu fommen, um uns bas

gu oertunben."

Unb ber lange bitter fügte r)ingu , unb

feine 33lidc tranfen ben borgen: „ Steift

bu, best)alb finb roir Ijier."

Sa xoax es ßreuger, als griffe ein 9lcib

an fein §erg.

Sooiel toar er geworben unb fo wenig

bie anberen unb roußte nichts gu erroibern.

„ßlaus," bat bie fdmteidjelnbe ßnaben=

ftimme Sinbners, „fomme öfter tjerüber

oon ^Berlin. 2BirHicr), bu foüteft es tun.

Ser Sorbeer läuft bir nid)t roeg, aber bie

SKofen, ßlaus. Unb bu bift bod) erft fünf=

unboiergig."

S)as padte ir)n, baß ber STleib fein §erg

loslieg, baß ber §oer)mut bie Segel ftrid),

baß nid)ts merjr in feinem SBtute roar, als

eine grimmige Serjnfuctjt.

,,3d) fomme, ßinber, it)r r)abt mein

2Bort barauf. Sas mit bemSorbeer unb ben

SRofen, ßinbner, bas roar gut gefagt 9tur

ein reiner Sor fonnte bas SBort prägen,

bem feine 2Biffenfcr)aft beifommt. §er mit

ben©läfern. 3Ingeftoßen. (Buten SJiorgen,

bu grürjlingsmorgen!"

,,9kd) §aufe je^t."

„Um brei Ut)r ^äßdjenpartie nad) ber

Scrjroebenfcrjange.

"

„33urfcr)en rjeraus!"

3u grocit untergefaßt, txatexx fie in ben

blinfenben borgen hinein, gingen fie bie

frummen ©äffen rjinab, oerroeilten fie oor

biefem §aus, oor jenem Sßlafy, ftanben fie

ftcf) lacrjenb 9?eb' unb 9lntroort, riefen fie

fid) $ftäbd)ennamen gu unb bie Tanten ber

©egner, bie fie auf ber äftenfur beftanben

r)atten, bie tarnen ber ^rjitifter, bie fie

gemartert, unb bie Tanten ber l)erbeige=

ftürmten §äfd)er , bie fie nid)t minber ge=

martert Ratten.

„SBetgt bu nod), ßlaus? §ier faufteft

bu barhaupt unb fyembärmelig bie Straße

hinunter, ein 23ünbel unterm 5lrm, unb
voxx fd)rien aus bem J^ufter Ijinter bir l)er,

bis alle $l)ilifter aufgeregt in ben genftern

lagen unb mitfdjrien unb bie Stabtfd)ergen

crfd)ienen unb roie befeffen bie Verfolgung

aufnahmen. Sasging roie bie roilbe^agb

ben Sd)loßberg hinunter unb um bie (£lifa*

bettjenfircr)e l)erum unb gurüd gur Unioerfi=

tat, unb bie gange Stubentenfcrjaft roar

auf ben ^Beinen. Unb plö&lid) bogft bu um
unb rannteft gegen ben atemlofen $oligei=

mann, ber bie §anb nad) bir ftredte, unb

fagteft: ^arbon, mein §err, roiffen Sie

tjier in ber 9^är)e nid)t einen billigen Sdmei*
ber? 3d) rjabe r)ier einen 9?od gu fliden!

2Bie Sots 2Beib ftanb ber 2TCann, unb

es folgte eine Sobfud)t. ^SJlenfd), roesljalb

laufen Sie benn, als ob Sie geftor)len

rjätten! Sie — 95lenfd)!^ Unb oerrounbert

erroiberteft bu: ,5DlciTt §err, roeil id) es

nid)t für anftänbig t)alte, in §embärmeln
langfam über bie Straße gu ger)en!< 5ßer=

neigteft biet) unb roarft im Sct)roarm ber

^Buntmü^en oerfdjrounben."



120 Bsseeeeseeeeea] s?uboif ^xm- Bssssesssssssssssi]
„D Slcabemia!"

„ßinber, ßinber!"

Unb bie (Srlebniffe touchfen aus bem
33oben unb trugen bte Patina ber Skr*

Härung , unb bte ($efchid)ten folgten fid).

„gier geht mein 2Beg," fagte £laus
ßreu^er. ,,3d) haoe euch oerfehentlid)

burd) bte J)albe Stabt begleitet unb muß
xoieber ben 33erg hinauf. Schlaft rool)l!"

„2Bo toohnft bu, ßreuger ? 9Ud)tbeiuns

im §otel?"

,,3d) roolme bei grau SBerber."

„3rau — SBerber? gaben roir nid)t

einen SBerber in ber(£ouleur? Diatürlid)!

SBerber, ber 9lmoro[o. 2Bo ift er geblieben,

ber heißblütige ßerl?"

„Sßerftorben. Unb feine 2Bitroe ift bie

(Soufine meiner %xa\x. deshalb roohne id)

bort. Unb mein Sunge l)at SUlarburger

Quartier bort besogen."

„So, fo. 3luf äßieberfeljen, ßreuger."

„9luf 2Bieberfet)en, ihr."

^radjtooU toar bie Morgenluft. (£r

atmete fie aus tiefen Sungen, als er ben

SBerg l)inauffd)ritt. Xie 9Jtü£e faß im
Spaden, 3)as SBanb lag feft um bie SBruft.

Unb in ihm fangen unb Hangen bie alten

Stubentemoeifen. 2Beit, gang roeit beljnte

er bie 5lrme . . .

(Sr trat ins §aus. SBor ber roeiß=

lädierten Xür blieb er fielen. 3Bar bas

nicht ein Sichern? (Sr flopfte.

„2Billft bu rooljl!" tönte eine Stimme.
„9htr guten 9Jlorgen toünfcr)en. 5luf

2Bieberfel)en , Xraub." Unb elaftifd) ging

er bie Xreppe toeiter hinauf.

$)a öffnete fid) hinter ihm bie Xür, unb
bie §ausfrau ftanb im hellen 9Jlorgen!leib

unb lachte hinter ihm brein.

„©uten borgen, ßlaus. ©ut befom=

men — bas 9?enbe3üous mit bem &laus
oon eljebem?"

„2Barte, id) l)abe bir eine $robe mit=

gebraut."

„^ßirat," lachte fie unb toar in ihrem
3immer.

£laus ßreuger aber fd)lief einen feften

3ugenbfd)laf , unb als er um bie elfte

SKorgenftunbe ertoad)te, ftanb ber Sof)n

an feinem Sager.

„2Bas, bu bift oor mir auf?"

„grühfchoppen, $apa."
,,3d) benfe, bü rooHteft fofort ins

£olleg?"

,,9Id), $apa, auf ben einen Xag toirb's

roohl nidjt ankommen."
(Sin Säd)eln l)ufd)te um bes ^rofeffors

SJlunb. „91ein, nein, auf ben einen Xag
roirb's toohl nid)t ankommen. 9Iber bamit

bu nicht roeiter in Einfettungen fäEft, roerbe

id) — ja, ja, bas toerbe id) — an SJlama

bepefdjieren, baß id) erft morgen fomme."

„^apa! Jarnos, $apa!"
„Unb nun laß mir eine halbe Stunbe

gurXoilette. 3Bir gehen 'Dann gufammen."

„<3)u — $apa . .
."

„9Bas benn, mein Sunge?"
,,3d) toar geftem abenb rafenb ftolg auf

bid). Unb id) habe es auch Xante SBerber

gefagt." Unb nun roar ber 3unge braußen.

Unb ber SSater fann hinter ihm her.

(Sine halbe Stunbe fpäter b^txat er frifd)

unb hod) geftredt bas grühftüdsaimmer.

„©uten borgen, oerehrte (Soufine. 23in

id) nid)t ein grüljauffteher?"

Sie legte ben £opf auf bie Seite unb

betrachtete ihn.

„Sitte Achtung, ßlaus. Stafür, baß bu

ferjon um fedjs Uhr früh <*uf öen deinen

roarft, bift bu noch immer recht rüftig."

„Spötterin, dürfte ich toirflid) noch um
eine Xaffe Kaffee hxtUn^ 3Bo ftedt ber

2BaIter?"

„X)as ift ein Sunge, ßlaus. Slachbem

er mir mit ftrahlenben klugen oon ihm,
bem he**ftd)ften oon aßen — bas foÜteft

bu nämlich fein, ^laus — erzählt \)attz,

befam er plö^lid) bas groeite (Befielt unb

mußte eiligft noch e^n ^Heg belegen. Sehr
befchämenb für benoäterlichenßeichtfinn."

Unb fie fchenfte ihm bas grühftüd ein.

„Seichtfinnig? 3ch -? 5ldf), Xraub,

ich rooEte, ich fönnte es noch einmal oon

Serjen fein."

»3a, ja, ich glaub's. 3ßas ihr fo bar*

unter oerfteht. SBon3eit suB^it mal über

bie Stränge fcrjlagen unb fich he im^^
freuen, baß es feiner gemerft hat. Sieber

ßlaus, bas ift ein billiger Seid)tfinn für

fleine Seute unb toürbe gar nicht gu bir

paffen. Schlagas bir aus bem ßopf."

„^ennft bu groei Birten oonSeidjtfinn?

Gine paffenbe unb eine unpaffenbe?"

„3a," fagte fie unb i)ob bie Stirn:

„2Bemt bu fcr)on bei bem 2Bort bleiben

roillft, fo fenne ich 5»ei Birten."

(5r fah ruhig auf gu ihr, bie neben ihm
ftanb. „^enn' fie, Xraub."
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„9iein, id) fürd)te mid) nid)t. (Ss toäV

ja eine £üge, roenn id) anbers fprecfyen

moHte. (£s gibt einen leisten Sinn, ber

fid) Ijeimlid) aufmacht unb burcf) bie 9tte=

berungcn fdfyleid)t, einerlei, ob es burcr)

6umpf= unb 23racfroaffer gel)t, trenn nur

bie Spur nid)t gefunben roirb, unb es gibt

einen leichten Sinn, ber fid) über alle äfft*

feren in lid)te, fror)e §öf)en 3U fcrjroingen

oerftet)t, bis bie klugen ber 9?ad)ftaunenben

tyn md)t mel)r gu fäffen oermögen, bis er

felber bie Sonne oerfpürt unb er ©Ott

anbers begreift unb feine SBelt unb er=

fennen lernt, bafc es über jebe Eifere l)in=

aus einen ladjenben, blauen §immel gibt

für ben, ber 3U fliegen oerftel)t."

„2Beiter," fagte ßlaus ßreuger nad)

einer 2Beile, ,,id) fjöre bir gu."

„2Beiter?" roieberfjolte fie: „Sern' flie=

gen, unb bu braucfjft meine SBeisljeitnidjt."

Unb roieber fagte £laus ßreuger nad)

einer 2Beile: ,,3d) Ijabe es einmal gefonnt—
ober tooljl nur gu fönnen geglaubt, benn id)

f
d)lage nur nod) gur Sdjau mit ben Jflügeln.

"

„2Besl)alb?"

„(Sott, liebe Xraub, es gibt eben Stftem

f
cr)en, bie fid) lieber einen *ßfaul)al)n galten,

ber ber allgemeinen 33erounberung gugängig

gemacht roerben fann, als einen Stbler, ber

fid) ben 33liden ber Seute entgiel)t."

,,3d) glaube gar, ßlaus, bu l)aftbeinen

gangen (Seljeimratsfrad 00H £)rben."

Sine SKöte glitt über feine Stirn. "Sann

fal) er fcrjarf auf. „£eine Sorge, bu roirft

feinen gu ferjenbefommen." Unbererljobfid)

mit oerfdjloffenem, l)od)mütigem Q5efid)t.

Sie erroiberte nichts, ftanb auf unb fal)

tljn lädjelnb an. 33is es it)n unruhig machte.

„2ßesrjalb lädjelft bu benn nur, Xraub ?"

„2Beil id) biet) gerabe im Scfjmude bei=

ner Orben felje . . . 9lbieu, £laus, unb
red)t oiel Vergnügen." Unb fie nal)m bas

XabUtt vom Xifd), roinfte irjm gu unb
ging aus bem 3i^^^-

dinen erregten Stritt tat er irjr nad),

befann fid), bafc er (§aftfreunbfd)aft in bie=

fem gaufe genog, unb meifterte feine (Sr=

regung. 9luf bem Xifcf) lag bie Stubenten=

mü£e. Gr griff nad) irjr unb gog fie in

ben Spaden. $)a fam 3Balter bie Xreppe

hinauf. Straff ging er irjm entgegen.

„Sunge, ber 5rü^fcr)oppen märtet, unbroir

moUen uns — über bie (£rbenfd)toere in

bie Süfte fdjroingen."

„33ift bu nid)t aufgeräumt, $apa?"
,,3d) bin es fogar fel)r, unb gum 3etd)en

beffen madjen roir jetjt ben Umroeg übers

Xelegrapl)enamt."

(£s mar 91admtittag, unb grau Xraub
SBerber fafc in if)rem Simmer oor bem
ßlaoier unb fpielte fid) gur Sreube ein ftiU

baljinfcfjmebenbes Sieb. Sfjre klugen blid*

ten über bie Sftoten r)inroeg, unb bie Sonne
lag, als müfcte fie fid) feinen fdjöneren

^ßlag, 00H auf it)rem §aarfnoten unb auf

iljren fcrjlanfen Schultern. $)a pod)te es

an bie Xür.

„§erein, roenn's eine 5rüf)ltngsbotfd)aft

ift." Unb bie §änbe auf bie ^laoierbanf

geftemmt, toanbte fie fid) um.
,,5ld), ^laus — $u? Sd)on Sd)lu&

gemad)t mit ber greube?"

„galfd) geraten. Sie foK erft anheben.

Unb bagu bin id) l)ier."

Sie fal) il)n forfdjenber an unb erl)ob

fid) langfam. Unb fal) bie auffteigenbe

Spannung in feinen äügen unb ladjte il)n

aus. „ £) nein— je^t l)aft b u falfd) geraten.

3d) rjabe burd)aus feine 9lngft oor bir unb

unferem OTeinfein. 5llfo?"

^)er yjlann in il)m redte fid) in ben

Schultern. „Sei nic^t immer fo fcr)redlid)

felbftftdjer, bas fiel)t faft roie^ofetterie aus.

"

„SBie^s ausfielt, tft mir gleid), id) tu*

nur, roas mid) freut. !äftacr)'snacr),&laus."

,,^)u," fagte er, unb bie Stimme mar
il)m gang fctjtoer, „roenn id) bid) je^t beim

SBort näl)me. 3d) Ijabe junger."

Dl)ne ^Befinnen t)atte fie bie ^laoierbanf

losgelaffen unb mar bis oor il)n Eingetreten.

„(Ss ift nid)t ber richtige, ^laus, esiftnur

ein §ei^r)unger. 3)as ift mie mit bem
gtoeierlei fieid)tfinn, roeigt bu? Unb nun

fag' bein Sprüd)lein."

„2Bir roollen einen Ausflug machen.

§inaus gur Sd)toebenfd)ange. ^£)ie anberen

finb fdjjon oorauf , unb es finb tarnen babei.

"

„Man — unb?"
,,3d) ^ätte bir fo furchtbar gern eine

greube gemacht. ^)u fi^eft l)ier in beinen

oier SBänben. 2)as besagte mir nid)t."

„^laus — ba finb bod) $rofefforen=

gattinnen unb t)od)mol)lergogene Xödjter?"

„3d^ möd)te fie alle gufammen mit bir

ausfielen."

„SBirflid) — ?« fagte fie leife. „2Birfc

lid) V Unb iljre ^Bruft ^ob fid^.

„(Sibmir mal beine§anb, ^laus. Wßdfyx*
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haftig, je£t fel)e id) aud) beineDrben nicht

mehr. Sllfo mir tDoHtefi bu eine greube

machen, unb id)" — fie ftrid) ihm, tote

tags guoor, mit bcr §anb über bie klugen

— „fcfyau mid) nid)t fo bumman, id) hole

mir meinen §ut."

Sie mar hinaus, unb er ftanb, hob feine

§anb unb lieg fie benfelben 2Beg über bie

Slugen gehen, ben if)re §anb genommen

hatte. Unb blidte fid) um unb horchte gu=

gleich nad) innen unb nad) außen. Gin

Ieifes Singen toar's. Sein 33lut? 3>hre

Stimme, beren £tang nod) burd)s Qimmer
Ratterte? Ober boct) — fein SBIut? Unb
es fonnte nod) ftrömen unb ber Sreube

entgegentoaEen roie Sünglingsblut ? Unb
er horchte nad) innen unb nad) außen unb

fanb feine 23egrünbung unb nur — bies

(Befühl. 3)a mußte er, baß es für bies

(Befühl feine 33egrünbung gab oor lauter

toarmer 9Jlenfd)enfreube. —
„deinen Slrm, Xraub."

Sie legte ihn hinein unb ging [d)lanf

unb [d)tniegfam an feiner Seite. "Sie

^Bürgersleute grüßten aus ben §austüren

hinaus, unb fie grüßten beibe toieber unb

oerfolgten fd)toeigenb ihren 2Beg, ber fie

aus ber (Snge ber ©äffen hinausführte ins

toeite £aljntal unb ben malbigen §öl)en

gu, bie im (Solb bes ©infters ftanben.

„2Best)alb fprichft bu nid)t, ßlaus?"
„2Bir Reiben ja nichts anberes getan,

als miteinanber geforodjen."

„(But," fagte fie mit einem molligen

Xon, „fd)toeige toeiter."

(§r faßte bie §anb, bie in feinem Slrme

lag, führte fie an bie Sippen unb legte fie

toieber in feinen Slrm gurüd. „9?ein —
jetjt, too bie Stimmen einmal laut ge=

toorben finb, fönnen mir aud) bei biefer

Sprache bleiben. 3)enn nun merben mir

uns auch ihr nichts mehr oerheimlichen."

„3d) oerheimliche nie etmas, £laus.

2)as mar ja fd)on immer ber Kummer ber

Samilie."

„3)u haft beinen SRann fehr lieb gehabt,

Xraub?"
„3a, ßlaus, bas tyabt ich-"

„Xrot$ aller Sftöte unb 33ebrängniffe, in

bie er bid) heimgebracht h<*t?"

,,^)as i)at bod) mit ber Siebe nichts gu

tun."

,,3d) meine — es bebarf boch immer
eines hohen SJlaßes oon Dichtung, um je=

manben burch bid unb bünn immer noch

lieb gu behalten. 3d) meine : fo, baß man
bie Slugen fcfjlicjgen fann unb nichts oer*

fpürt - als 2Bohlfein — u

„Sief), ßlaus, reb' bod) feine 2)umm=

heilen, $)as fteht ja nur in beinen biden

Büchern, unb menn fie noch *>iel ö^er

mären, müßten fie barum boch nichts oom
Selbftoerftänblichen.

"

„SBas nennft bu bas Selbftoerftänbliche,

Xraub?"

„Semanben lieb haben, ohne nach fingen

gu fragen, auf bie es feine Slntmort gibt,

$as nenn' id) fo, bu hochgelehrter ^xo*

feffor. Sichtung? SBas heißt Sichtung?

§eirateft bu nur bie Xugenben ober auch

bie fehler? Slusfonbern ift nicht, unb

Sichtung höbe id) nur oor ber grengenlofen

Siebe, bie fid) immer toieber erfd)öpft, um
fagen gu fönnen: 3)a, nimm. SBefferes

habe ich nicht gu oergeben. Unb menn ber

9ftenfd) ein armer Schiuder ift ober ein

§immelsftürmer."

„$)u — Xraub — unb fo h<*ft bu immer
— gelebt?"

SiebrüdtefchmeigenbfeinenSlrm. ,,£eb'

ich? 9^un, menn ich ctlfo nicht babei ge=

ftorben bin, fo toeißt bu bie Slntmort."

„Xraub, ich I)abe 9?efpelt oor bir. 2Ber

hätte bas oor einigen gtoangig Sahren in

bem fleinen SJläbel gefud)t."

„3a, ßlaus, bamals mar ich fünfgehn

unb trug lange 3öpfe, bis in bie $nie=

fehlen. 5)as mar meine Sdnoärmerei. Unb
noch e *ne ctnbere Schmärmerei fam hingu,

unb bu brauchft bid) nachträglich nicht in

bie 93ruft gu toerfen, menn ich ^xx fyeute

fage, baß biefe 9ftäbchenfd)toärmerei Stu=

biofus fölaus £reuger hieß, benn bas mar
ein gang anberer, als ber nachmalige $ro=

feffor unb (Seheimer 9?at gleichen Samens
unb ha^e öen rechten fonnigen leichten

Sinn, ber es oerftanb, gur rechten Qtit alle

(£rbenfd)toere gu 33oben fallen gu laffen

unb gu feiner unb ber SDlenfdjheit JJreube

ein echtes Sonnenfinb gu fein. Unb fd)on

bamals fyaüe ich ^en ©lauben an bie

2Bunberfraft ber Sonne."

„Unb — nachher?" fragte ber SQlamt

an ihrer Seite: „Unb bann?"
„Unb bann gab es eine fd)redlid)e Sgene

mit meiner fünf 3>al)re älteren (£oufine

Marianne, bie mich ein fofettes bummes



$ing fd)alt, unb biet) einen leicfjtfinnigen

Cumleurburfcrjen, beffen groge gäl)igfeiten

mit ©ottes §ilfe auf ben redeten 2Beg ge=

hxafyt toerben müßten. Unb bas ßeben

n>äre fein SKofenpflüden, fonbern ein ^ox=

nentoeg."

„Unb bas glaubteft bu?"
„§aft bu es ettoa nidjt geglaubt? gort

roarft bu oon Stftarburg unb trugft 9Jla=

riannens 9ttng unb Siegel ftatt bes golbnen

3)id)terfinnes — benn entlief), alter £laus,

bas fdjmale 23änbcf)en ©ebid)te, bas bu
als Stubent in bie 2Belt fcfjidteft, ift mir

l)eute nod) lieber als bie bidften 23änbe

2iteraturgefcf)id)ten, bie bir fpäter einen

fo ljol)en tarnen matten. — 3a, fort

toarft bu, rourbeft 3)oftor, ^rofeffor gar,

fageft mit fünfunbßtoanstg Sauren auf bem
£el)rftul)l unb im (El)el)afen."

„Unb bu?" fragte er l)aftig.

,,3ct), ßlaus? 3cf) toar ja, toie ffltai

rianne fagte, ein fofettes bummes $)ing,

unb bie Cumleur Ijatte es mir nun einmal

angetan. $)er §ans SBerber toar nidjt mie

bu, aber er gab fiel) boef) alle Sölülje, fo 5U

fcfyeinen, unb mir fcfjien er bal)er aud) fo.

9iacr)l)er, toie id) ben Unterfdjieb merfte,

unb bag feiges SSlut nod) lange feine Ijei&e

Seele ift, fieljft bu, ba Ijatte id) bas ijei&e

93lut nun fd)on mal gern gewonnen, unb als

ber oerliebte 93urfd)e burcfjs Staatsexamen

fiel, heiratete id) xt)xx gum Scheden ber

gansen Familie. $Ihtn," fügte fie nacr>

benflid) Ijingu, „er toäre aud) olme bies

unb sum ßtoeiten unb brüten SDtale burd)s

(Examen gefallen, benn auger £iebesaben=

teuern tougte er in ber Xat red)t n>enig,

unb id) l)abe il)n bod) nod) ein 3)u&enb

Säfjrlein über Gaffer gehalten.

"

„(Es müffen fernere Batten geroefen

fein, Xraub."

„Gr Ijat nid)ts baoon gemerft, ßlaus.

Gr roar ber geborene Sigeuner, unb roeil

id) iljn naljm, l)ielt er mid) aud) bafür, bas

ift ja fo flar. durfte id) if)n enttäufd)en ?

i)er$Ramt mug baran glauben, bagerber

güfyrer unb fienfer bes grauenljergens ift,

er muf$ an feine Siebesfraft glauben. Unb
bann glauben toir aud) an ilm, fo toenig

rounbergläubig man mit ber Seit toirb.

&laus ßreußer toar flehen geblieben:

„9lber bie Sorgen, bie Sorgen bes

Sebens?"
Sie ftanben im blü^enben ($olb ber

Sträucrjer, unb ber 3Balb toölbte fid) über

il)nen unb ftreute aus ben SBipfeln toilber

Dbftbäume filberne ^Blätter auf fie Ijerab.

Xraubs §änbe fpielten in ben Steigen
bes ©efträud)s, unb ein 9?egen golbener

23lüten riefelte burd) il)re 5tn9e*> ^Is märe

fie eine ©olbmaerjerin , oon ber bie 5tftär*

d)en ersähen.

ßlaus ßreuser Ijielt ben Altern an unb

ftaunte auf bas 23ilb.

,,5ld), &laus, es braud)t nid)t oiel, um
glüdlid) 3u fein. 9tur ben 9Jtut braucht es.

"

„9lber leben mujj man bod) fönnen,,

toenigftens leben!"

„(Einmal toar er ^ßrioatfefretär, ein

anbermal orbnete er 23ibliotl)efen, ßulefet

toar er 5ed£)tmeifter in §eibelberg. Unb
roenn er nad) §aufe fam, unb fid) ein toenig

fd)ämte, bag ber SSerbienft gar fo mager
ausgefallen mar, mad)te id) il)m meine

ftral)lenben 3lugen — toei&t bu: fo! — als

ob id) x\)\i 3um erften SRale fäl)e, unb fagte

nur immer: ,£erl, toas für ein ^erl biftbu!

5ld), bu l)olft mir ja ooef) nod) einmal ben

9Jlonb unb bie Sterne oom§immel!^ Unb
bann — ja, toas tut ein 9ftann bann roo^l?

Gr gibt fid) eine §altung oor feiner %xaxi

unb fud)t fd)leunigft bas 33efte ^eroor, toas

er l)at, feine allerbanfbarfte Siebe, bamit

bie 3*au nid)t merfen foH, toas für ein

armer Xeufel er im (Srunbe ift. Unb fiel)ft

bu, ^laus, um biefer §altung mißen, bie

für eine 3*au etmas ^Rül)renbes l)at, liebte

icfj il)n."

„Unb ift in biefem 3Bunberglauben ge*

ftorben ..."

Sie nidte unb lieg immer nod£) bas

(5olb ber ©infterblüten burd) il)re Ringer

riefeln. „3"ünf 3al)re finb es. Unb mie ermir
fagte, ftarb er mitUn aus bem ©lüde
heraus , obtool)l faum ein Stüd 93rot im
SdEjranfe mar. Marianne fagt, ein dornen*
meg, fein 9?ofenpflüden. Marianne irrt

fid). 2Benn man genauer l)inblidt, fiel)t man
audf) am 3)om bie §edenrofen blühen."

(£r antmortete nid)ts, unb plö^li4 füllte

fie bas S(i)meigen. Unb fie l)ob ben ^opf
unb fal), bag er auf il)re §änbe ftarrte, bie

mit ben golbenen 5^ül)lingsblüten bid)t

gefüllt maren, unb bag feine ©ebanfen

erft toeitere unb immer engere Greife sogen.

Unb mit rafd)er Semegung l)ob fie bie

5lrme, unb fd)üttelte bie §änbe oott 5Blüten=

golbes über il)n aus.
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„ßlaus, ßlaus! 3d) oergaubere bidt)

!

9tun ftehft bu mitten im 5*ül)ling, unb im
aflergolbenften, bu Sonntagstmb!"

„Sonntagsfinb," ahmte er ifyr nad).

„3)as bift bu unb bas bleibft bu, unb
wenn bu bie Schultern rjebft unb fie fd)üt=

telft, werben beine ßranfleiten oon bir ab=

fallen wie (Sinbilbungen."

„2Ber fagt bir benn, baf$ id) franf

bin?"

,,3d) h<*be es gefüllt , ßlaus , unb bes*

halb brauchft bu es mir nid)t gu fagen."

„Unb mödjteft mich gefunb fehen?"

„3a, ßlaus, bas möd)te id) waf)r=

Saftig."

Sie ftanben unb faljen fid) in bie klugen.

Unb bann fagte ber Sftann leife unb ftof=

fenb : „Xraub, id) wollte — bu warft meine

3rau geworben."

Unb fie erwiberte unb fah ilm ruhig an:

„3<t, £laus, bas wollte id) aud)."

Unb fie fallen fidE) an, bis bie Sonne, bie

gwifcrjen ihnen war , ihre klugen blenben

wollte unb es in golbenen fünften cor

ihren 93liden taugte. $a ftredten fie fudjenb

bie §änbe aus.

„£raub . .
."

Unb er wieberholte ihren tarnen wie

eine 33itte.

Sie legte ben ßopf in ben Spaden. 3hre
Sippen gitterten ein wenig.

„^u . . ." fagte er. —
3)a hob fie fid) auf benjju^fpi^en, nahm

fein ©efid)t gwifctjen beibe §änbe unb bot

ihm ben SCftunb.

Unb er fanb nichts anberes als bas eine

SBort: „2)u! . .

„33ift bu nun gufrieben, bu meine alte,

liebe 2Räbcrjenfelmfud)t?''

Gr fd)üttelte ben £opf.

Unb nad) einer SBeile wieber: „23ift bu
nun gufrieben?"

„3)u! 3)u ha f* es leid)t gegen mid)

mit beiner einfügen SRäbd)enfel)nfud)t.

9lun bift bu meine SKannesfe^nfudjt,

unb bas ift heute, unb morgen unb alle

Sage wirb es nun nid)t mehr anbers

fein!"

,,©ott fei gebanft," fagte fie, „bajs bu
wieber etwas gu erfe^nen Ijaft."

„Xraub — ift bas bein £eid)tfinn?"

„3a," wieberljolte fie, „bas ift mein
Seidjtfinn. 3)as ift ber Sinn, ber bas fieben

leidjt mad)t. ©ott fei gebanft, bafc bu
toieber etwas gu erfeljnen haft, bu lieber

9ftann, benn bie Sel)nfud)t toirb bid) jung

galten unb bir Xräume geben, toenn es

grau um bid) ift, unb bie Spanntraft, an

Schöpfungenherangugehen, bie ooUblühen*

ben Sebens finb unb nicht ooH 23üd)er=

Weisheit."

„91ein, nein, bu, bas ift mir nicht ge=

nug ! 3d) toerbe oft unb oft fommen müffen,

um nacrjguprüfen, ob bie Selmfudjt oorbem
SBilbe nod) ftanbhält!"

Sie redte fid), bafc ein Schwellen burd)

bie fd)lanfe ©eftalt lief.

„ßomm nur, id) fürchte mid) nid)t."

Unb er ftanb unb tranf mit weitgeöffne*

ten 2lugen bas 33ilb in fid) hinein, unb

wufcte, baf$ es feine 3ugenb fei, unb tat

einen Schritt oor unb nahm fie feft in beibe

5lrme.

„bleibft bu mir treu?"

,,3d) liebe bid)!"

„Ob bu mir treu bleibft?"

„Sorge bafür."

3)a oerftanb er fie.

,,3d) bleibe mir treu. §ab' feine Sorge

mehr um mid). 3d) laff oon meiner 3ugenb
nid)t mehr loder, unb bie $Dienfd)en foHen

ben ©ewinn baoon haben."

„Stftad)' bie äRenfdjen fröl)lid), £laus,

mad)' fie fröl)lid)er als toeife!"

(g-ortjc^ung folgt.)

©Wal. »on CSarl »uffc.
3d) tooUte Schläger fein . . .

mit heitrer ßraft
2Bottt' ich ben 5ßaH gu feinem Spiele lenfen,

Stus lofer §aft il)m h^lbe Freiheit fchefifen,

9lad) ßuft mir regelnb feinen Schwung unb ^aH.
3d) wollte Schläger fein . .

.

3f)r ew'gen OTäd)te,

$er 58all warb Schläger, unb ber Schläger 93aJU



(Ein 93ora>ort jur Jubelfeier

Charles ^)tdfens\

$on 21. 9?utan = £onbon.

m 3uni 1837 mar bie ad)t5et)n=

jährige Sßiftorta Königin oon ©ng=
lanb getoorben. 3ur nämlidjen
3eit t)at einer itjrer Untertanen
feinen Xt)ron beftiegen, beffenS)err=

fd)aft toeiter reiben foÜte, als über bie

©renken bes britifdjen 2Bettreid)s. $enn in

biefem 3at)re erfdjienen „3)te ^idtoidier".

3f)r SSerfaffer mar nur menig älter als bie

iunge Königin, fein S^ame faum befannt
Unter bem ^feubonnm 93oj erfd)ienen bie

einjelnen ßieferungen bes 9?omans; 93o5

mar bas ßaubertoelfd) ber £inberftube für
9Cftofes, einen jüngeren trüber bes 93er=

faffers. 9Zur feine $reunbe toufjten, bafj bie=

fer Charles $)idens t)iej3, ba| er 33erid)t=

erftatter unb ^arlamentsreporter am WIot*
ning ©fyronicle mar, ein bilbf)übfd)er äRann
oon fünfunbsnjansig^d^^, mit leudjtenben

Slugen unb reid)getoeEtem S)aar, ba& er fid)

eben mit ber Xofytex [eines ©fjefrebafteurs

oerfyeiratet Ijatte unb mit bem $rot)fimt ber

^ugeub in bie 3ufunft blidte. *8ei it)m, in

feiner iungen ©l)eftanbstoot)nung in §umi=
rals=3mt, ieb toeifc nid)t toieoiel Stiegen
rjod), toaren eines Xages gtoei Verleger er=

fd)ienen, jung unb I)offnungsfrot) toie er

felber, bie Herren ©t)apman unb S)aH, unb
Ratten iljm 3eid)nungen oon ber §anb bes
beliebten £ünftters Seomour gebrad)t mit
bem 93orfd)lage, ben ^xt baju ju fdjreiben:

fuappe Sitten aus bem englifdjen Seben,
Sport* unb ätjnlicfje Snpen, bie fid) mit
§umor bel)anbeln liegen unb bie in monat=
lid)en heften erfdjeinen foHten. ©r t)atte

2if)nlid)es in freien Stunben jmifdjen 9?e=

porterbtenften an einer SRorgenjeitung feit

einem ober stoei $at)ren gefa)rieben unb
als „Sonboner Glissen" foeben in 53ud)form
herausgegeben. Sd)on toäfjrenb bes 3rote=
gefpräd)s mit ben 93er=

legem gemamt ber $lan
bes neuen 2Berfes lebem
bige ©eftalt: Wh. <$id=

mid, ein . morjlrooltenber

alter ^unggeielle mttrunb=
lidjem 33äud)lein unb
runblidjen 93riltengtäfern,

burd) bie ein ^aar £in=
beraugen oljne 5lrg in

bie SBelt t)ineinfd)auten,

taudjte oor feiner Seele

auf unb eine Sdjar oon
jungen £euten, bie fid) um
iljn fammelte unb als

SJiitglieber bes$ i d ro i d -

flubs allerlei l)armlofe

Streike miteinanber oer=

üben foHten. So ging
er leisten Sinnes -an bie

IWVWVT.W

^eftntarfe aitf (partes 2)täens

Slrbeit unb märe fidierlid) nid)t in 93ers

legenfyeit um allerlei Sdjnurren gefommen,
bie ben ^idtoidiern im Sauf ber ©efcfjidjte

begegnen follten. $a ftarb Senmour um
ertoartet 3toifd)en bem (Erfdjetnen ber erften

unb 3tt)eiten Plummer, unb Birtens toäl)lte

^ablot 53roum ju feinem 9!a<^folger. Unb
bod) faum gum 9lad)fotger, benn ftatt ben
£ext 5U ben Slluftrationen ju tiefern, fd)rieb

^)idens nun fein 23ud), unb ber 3et<Wr
Ijatte feinen Spuren ju folgen. 5Ius ben
lofe 5ufammenl)ängenben Sfigjen marb, etje

man es fid) oerfat), ein Vornan, ©in Vornan
ooU oon Abenteuern, unterbrodjen nod) an
oielen Stellen burd) allerlei eingefügte (Er*

jä^lungen nad) ber Slrt ettoa oon ^auffs
„2Birtst)aus im Speffart", aber bod) ein

Montan infofern, als teid)tgeioebt toie bie

^abel mar, fie jur ©ntmidlung ber tjanbelm
ben ^erfonen beitrug unb biefe felber fid)

oon Kapitel gu Kapitel t'räftiger unb lebens=

ooEer oom ^intergrunbe abhoben. URit

federn ©riff fa&te l^ier eine geübte ^anb
mitten ins ßeben l)inein unb malte mit er=

ftaunlidjer ßebenbigfeit alles, mas fie oor fid)

fal). ^)a beburfte es leiner 2tftf)etifer, bas
^ublifum erft auf ein neues großes Xalent
aufmerffam gu mad)en. ^)ie Sefer erfannten
es felbft unb empfanben mit Vergnügen, toie

längft oertraute Stätten unb 9Wenfd)en ^ier

oon einer ganj neuen Seite gefel)en unb mit
unoergleid)lid)er f5rifd)e bargefteHt maren.
Stftandjer, ber an bie gefürd)teten „erften

fünfjig Seiten" in jebem Scottfdjen Vornan
gebad)t, als er bas 93ud) auffd)lug, füllte

fid) gleid) oon ber erften 3^ile an gepadt
unb "je meiter er las, um fo toot)ler toarb

il)m. ©s gibt aud) feinen jtoeiten Sd)rift*

fteEer, bei bem ber £efer berart bie ©mp=
finbung ber ^rifdje unb Unerfd)öpflid)feit

Ijat. 2Bo ein anberer fein

fjausplterifd) oorge^t,

gli^ert unb funfett bei

Kiefens jebe Seite mit
guten ©infällen unb frap=
panten Sd)ilberungen.
^5em Sefer roirb tooljl

babei: mer fä^e nid)t gern
an oollen ±ifd)en, sumat
toenn ber 2ßirt mit fo

\ad)enben 5lugen ringsum
blidt. mx. pdtoid mit
ber toarmljersigen 9?itter=

lidjfeit eines Squires, toie

il)n Slbbifott ober ©olb=
fmitrj gejeidjnet Ijaben

fönnte, unb Sam SßeHer,

ber toafd)ed)te ©odnet)
mit bem lofen DTambtoerf
unb ber §unbetreue für
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feinen S)errn, tourben fofort bie Lieblinge
bes *ßublifums. Statt ber 400 (Exemplare,
bie ber 33ud)binber oon ber erften Lieferung
vorbereitet hatte, heftete er 40000 oon ber
legten. Slnefboten über ben (Erfolg bes
SRomans gehörten gum Sagesgefpräd). (Ein

^rebiger, ber einem Sd)merfraufen etn=

bringlicf) unb langbauemb „geiftlid)en £roft"
gefpenbet hatte, t)örte mit (Erftaunen, als er

gur £ür ging, toie ber Patient ein Stoß=
gebet r»or fid) hinmurmelte: „Sieber ©ort, laß

mid) nur bis äftitttood) leben — ba erfd)eint

Wxdvoxd' . .

.

SBie ber Sohn bes &is mar 3)tdens aus=
gegogen, (Efelinnen 511 fudjen unb hatte
ein Königreich gefunben. $aft von einem
Sage gum anbern xvax er ein berühmter
Schriftfteller gemorben; bie frohe Saune, mit
ber er auf bie Sßelt unb bie äftenfdjen blidte,

30g alle 0ergen magifd) gu ihm. Snbem er

fie betuftigte, hatte er feine Sefer faft un=

bemüht aud) belehrt. $)idens' ?ßl)ilofopt)ie ift

bie bes stout heart, bie nämlich, bie lehrt,

baß bas Ungemach bes £ebens nid)t leichter

getragen toirb, toenn man oergagt ober ein

faures ©efid)t bagu macht.
(Er hatte *pidmid nod) unter ber S)anb,

als er bie §eber bereits gu einem neuen
Vornan anfetjte. „£)lioer £mift" fdjilbert ben
fiebensgang eines armen jungen, ber im
9lrbeitshaufe gur SBelt fommt unb ber ab=

toechfelnb unter bem frieblidjen $ad) toof)ls

tätiger Seute auftoächft, bie fid) feiner an=

nehmen, unb in ber ©e)eHfd)aft oon £afd)en=
bieben unb (Einbrechern, bie ttm als 2Berfgeug
gebrauchen. Qum S)umor gefeilt fid) f)ier

5um erftenmal bas ^attjos. ©leid) bas erfte

Kapitel, in bem bas Seben ber blutjungen
äftutter Olioers ausrinnt, mie fie bem &nabm
bas feine fd)enft, padt ben fiefer mit untoiber=

ftel)lid)er ©emalt. Sieft man bod) $)idens
nic^t allein mit bem Sßerftanbe, fonbern aud)

mit bem bergen. Unb im fersen fammelt
fid) ein ©roll gegen all bie unooHfommenen,
ja jämmerlichen Ginrichtungen, bie mit ben
beften 2lbfid)ten getroffen fein mochten, bas
Sos ber 2lrmen gu linbern, aber burch (Bleich 5

Qültigfeit unb ßieblofigfeit ber Routine fo

toeit hinter bem Qxel gurüdbleiben. Strmens

haus, Scfmlbgefängnis, Sdjultoefen, ©erid)ts=

oerfahren toerben fortan in Vornan auf Vo-
rnan ohne £>aß unb bod) mit foldjer 2Bud)t
in ihrer S>aItIofigfeit bargefteHt, baß fie gu
grünblichen Reformen führten. Stt'dens fommt
bas 3Serbienft gu, bas ihm niemanb beftreitet,

gur Verbefferung oieler fogialer Übel mehr
als irgenbeiner, fid)erlid) oiel mehr als bie

berufsmäßigen ©efetjgeber, beigetragen gu
haben.

(Einen gang neuen 3auber aber foHte er

auf feine £efer ausüben mit bem Vornan, ber

fid) nun aus einem toeitgeb achten Vorhaben
Iosfd)ält, bie Sdjidfale, gu benen „Stflafter

^umphrensSBanbuhr" gleichmäßig tidte unb
bie Stunben fd)lug, in einer 9?etf)e oon (Er=

gätjlungen gu fchilbern. $er $lan tourbe

fd)ließtid) oertoorfen, aber es entfproß aus

feinem 3$oben bie ,,©efd)ichte bes SKarüäten*
labens" mit jener tounberooHen unb tounber=
fam garten 93lüte, ber f leinen SRell. 3n
einem feltfamen, halboergauberten, halboer=
faHenen £>aufe in Sonbon, too ihr (Brofj=

oater ein ^uriofitätengefchäft mit allerlei

Gräbel hält, mäd)ft fie auf. <5d)toere Gchid=
falsfchläge treffen ben 5llten unb treiben ihn
fchließlich aus bem §aufe; ein ruhelofer
Sßanberer pilgert er über (Englanb. 3)er

Vornan ift reich an Gegebenheiten, an ernften
unb fomifchen Figuren; toas aber mächtig
bie ^Ejantafte ber Sefer ergriff unb fie im
Snnerften erfdjütterte, bas toar bie rührenbe
$igur biefes garten, unfchulbigen ßinbes, bas
mit feinen fchtoachen $üfjen ben fteinigen

SBeg ber Slrmut unb (Entbehrung ging, ben
ber 2llte an feinem Stabe toanbern mußte.
^)ie heitere Siebensmürbigfeit bes ßinbes,
bie fein Schidfalsfchlag gu unterbrüden oer«

mochte, mar fo fettener, fo ätherifdjer Slrt,

baß bie £efer im 3^ etfel fein mochten, ob
es fid) fykx um ein irbifd)es ober engelhaftes
SBefen hobelte. Sie ahnten, baß ber dichter
es nicht für ben üblichen „befrtebigenben
Slusgang" beftimmt fyabm fönne, unb fein

Schreibttfd) füllte fich mit Griefen, in benen
bie Sefer ihn beftürmten, bie fleine SUeH am
Heben gu laffen. 2>htn felbft ging bas Sd)id=

fal feiner fleinen S)elbin, bas er boch nicht

änbern fonnte, nicht toeniger nahe.
„$)ie gange Stacht," fo fcfjrieb er einem

Vertrauten, „hat bas £inb mich oerfolgt unb
heute morgen bin ich unerfrifd)t unb elenb.

Niemanb mirb fie entbehren, toie ich fie ent=

beeren toerbe." So fd)ob er tagelang bie

9Ueberfd)rift bes Kapitels auf, bas ihren
£ob fchilberte, unb als er es enblid) fchreiben

mußte, ba fielen bie SBorte oon feiner ^eber
fanft toie 9?ofen auf bie Gahre eines £tnbes.

i)idens toar nun gu einer Stellung ge=

reift, toie fie toeber oor noch na ^) ü)m e^n
gmeiter 9?omanfchriftfteEer eingenommen h<*t.

2Bo man (Englifch fpraef), in feinem Sanbe
fomie in Slmerifa, oerfd)lang unb oerftanb
man jebes SBort feiner in ^)eutfchs

lanb, f^ranfreid) wnb Italien fanb er burej^

eilig beforgte Überfettungen toeite 9Serbrei=

tung. (Englanb unb bie (Englänber, insbe=

fonbere Sonbon unb bie Sonboner, tourben
aller SBelt oertraut mie ^wgenbfreunbe. Unb
er felber, obmohl er aufs geftlanb, nach
3lmerifa, reifte, fühlte fich *e4* v00^ allein

in Sonbon. SBar er in ^Saris ober in ber

Schtoeig, fo fonnte er nicht fRaffen; ruhelos
felmte fid) feine $h<™tafie nach öem ©etoühl
ber Straßen oon Sonbon, aus bem fie ihre

Nahrung fog, toie 5lntäus feine ^raft aus
ber Berührung mit ber 9Jluttererbe. 3w
allen Stunben bes £ages ober ber 9^ad)t

fanb man ihn auf einfamen Spagiergängen
burd) bie (Eitn; bie ftiHen, hoh eTt Käufer bes

2Beftenbs, bie fchmeigfamen §öfe ber Snns
of (Eourt, bie geheimnisoollen ©äffen in ber

?iachbarfd)aft bes $luffes toaren ftumme
3eugen feiner gebanfenooUen SBanberungen.
Stumme, fag* ich, un*> ^och toie berebt foU=
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ien ftc merben, menn er tags barauf bie

$eber gur S)anb nahm unb biefe fteinemen
feilen mit bert gelben unb ^elbinnen feiner

$f)cmta[ie bcoölferte ! 2lts trüge er in feiner

S)anb jenes SBunberftöcfcfjen, bas breimat
auf ben 93oben aufflopfte an Stellen, mo
Sd)ät}e »ergraben lagen, fo fcf)üttet feine

^ßtjantafie (Bolb auf hinter ben grauen Stet=

neu ber Käufer r>on Sonbon unb oertettjt

ihnen für alle $eit eine erhöhte Sßebeutung.
<5ter tu jenem büfteren ©ebäuoe Raufte
$lr. £uliingt)om , ber §üter fd)toerer (Se=

hetmmffe, bte in bas Sd)icffal ber S)elbin

oon 93leaf S)oufe fo tief einfefmeiben; bort
unter ben Platanen uon Sotjo Square, bte

heute im Sommerminbe flüftern, fanb $oftor
Üftanette unb feine fd)öne Xod)ter 3uflucht
oor ben Schrecfen ber 53aftille. Unb mie
Käufer unb $lö£e gereimten bie 90tefd)en,
an benen mir auf eiligen ©efd)äftsgängen
oorübergehen, neue U3ebeutung: 35er Steig:

fuß an jener sugigen Straßenerfe, ber
taube Sftüffe unb ähnlichen ßram feilhält, ift

in unferen 5lugen Silas 2Begg (£ump, ber
er ift); ber Junge, ber mit feinem 53efen fo

eifrig ben Übergang über ben fd)mu&igen
3)amm fehrt unb babei mit ber S)anb an
bie 9ftüt}e fätjrt: „Good morningr, Sir, spare
a penny, Sir," ift fein anberer als Joe. (£r

malte uns jene anhetmetnben Silber bes
gemütlichen englifd)en home life; mir fehen
ben £eefeffel, ber am flacfernben ßamim
feuer brobelt, unb freuen uns ber anmutigen
$)äusltä)feit, in ber reigenbe £öd)ter liebreich

für ben 3Sater forgen, menn er mübe oom
(Befd)äft l)etmfer)rt. Selbft leblofen fingen
oermod)te feine ^antafie ungeahntes Seben
ein3uf)aud)en. $en aus §013 gefäjnifcten

Ulttbfhipman mit bem Fernrohr unter bem
2lrm, ben er trgenbmo fah unb in „bomben
unb Solm" als SBa^eiajen über ben fiaben
bes guten „£)nfel Sot" fe&te, fennt nod) heute
jeber Sonboner.

Bielens' Stil fommt feinen 93efd)reibungen
in mirfungsooHfter SBeife ju S)ilfe. $)a gibt
es feine langatmigen Sd)ilberungen — rote

burd) einen $8ti£ftrahl ift ptöfcltd) bie Sgene
erhellt, bis in bie oerborgenften (Bcfen mirb
jebe (Binjel^eit ftd)tbar unb ftef)t uns unoer=
geßltd) oor Singen. So tft's aud) mit feinen
$erfonen. 2ßie oiele gibt es in jebem 5ßud)e:
160 in ben „Pcfmidiem" , 80 in „3)aoib
Gopperftelb", 70 in „Itnfer gemeinfd)aftlicher
fyreunb" uff. £)b ber $id)ter ihnen nun
bret 3^n, brei Seiten ober brei Kapitel
mibmet, alle atmen fie fieben. Slftan oeram
ftaltet in Gcnglanb SRasfenbälle unb ßoftüm=
fefte mit „Kiefens' (£t)aracters", fo oertraut
finb jebermann il)re ©etoofmtjeiten

, ihre
Reibung; felbft ihre Slusbrucfsmetfe ift aE=
befamtt, unb fein gtoeiter ^rofafdjriftfteüer

hat fooiel geflügelte SBorte aufgumeifen, mie
oon Kiefens nod) heute in Umlauf ftefyen.

2BoKen uns manche oon feinen gelben mun=
* berlid) erfd)einen, fo geht uns bas mit feinen

lebenbigen SSorbilbern nid)t anbers. 2Bie
i oft täufd)t niä)t gerabe in (Snglanb bie

Slußenfeite; mie oiele, bie ftumm unb falt

gleid) 3Jlafd)tnen il)r Stagemerf oerrtdjten,

merben am l)äuslid)en §erb ber umfdjmärmte
9^tttelpunft eines tjetteren Greifes. Gnglanb ift

bas fianb ber SBiberfprüdje. Ja, mer 5)idens'

Sd)ilberungen ober bie 5lrt, mie er bie

knoten fetner $abel fdjürjte, ber SBtHfür
jeiljen möd)te, foHte nur einen 53ttcf in bie

täglid)e 3^itung merfen. Sßieoiel ^8erid)te

oon bunflen Xaten, oon unaufgeflärten Wlox=
ben ober oersmetfelten Sprüngen in bie

£f)emfe, mieotel (Berid)tsoerl)anblungen ooU
pft)d)ologifd)er SKätfel, mieoiel (£rbfd)afts=

progeffe reid) an oermtdelten 3Ser^ältniffen

merben ba ans £id)t gejogen. 3)tc ^l)an=

tafte bes ^)td)ters mirb hinter ber Übertrei=

bung ber ^rofa bes Sebens immer nod)

meit gurüctbleiben, benn Truth is stranger

than fiction. Mieles in ber (£f)arafteriftif

oon ^)idens erflört überbtes ber Stanbpunft
bes Dptimiften. ,,Jd) fyabe," fo äußerte er

fid) einmal, „es mir in meinem Urteil über
bie 5ölenfd)en gur 9?eget gemad)t, genau ju

beobachten, ob einige (über bie man geneigt

ift, übel 3U benfen) ntd)t alle il)re ^e^ler
an ber Dberfläd)e tragen unb anbere (über

bie man geneigt ift, gut ju benfen) meit
met)r barunter tjaben." So floffen aus
feiner $eber alle jene Seute, bie auf ben
erften Sßlicf feinen guten ^aben an fid)

haben unb beren §er3, menn es gur ^ßrü=

fung fommt, rein unb ed)t ift mie (Botb. So
ftet)t Garfer ber Siltere, ber fogar mit bem
Strafgefe^ in ^onflift gefommen ift, f)od)

über feinem 23ruber, Garfer bem Jüngeren,
bem 2Ingefef)enen. So bringt Sibnen (Jarton

(in ber „(5e|'d)id)te gmeier Stäbte"), ben aEe
SBelt für einen £augemd)ts unb Xagebieb
f)ält, anlegt jenes l)öd)fte Opfer, baß er fein

Seben preisgibt, um bas feines 9iebenbut)=

lers 3U erhalten. So fteigen aus ben Seiten

fämtlidjer 5ßüd)er ^)u^enbe oon ©eftalten, in

fdjäbigen Kleibern unb unfauberer 3Bäfd)e,

benen bie 2Belt im allgemeinen nid)ts ©utes
jutraut, unb bie ber fiefer im befonberen
marm in fein §erj einfließt. ^)enn ber

Sefer — bas ift bie SBunberfraft ber $icfens=

fd)en ^Darftellung — glaubt an fie.

(£r glaubt an fie, meil er an Kiefens

glaubt. Dbmotjl Kiefens in feinem feiner

5?omane mit ber eigenen ^erfon Ijeroortritt,

mie Xljacferar) 3. SB. es fo t)äuftg tut, fo ift

i^nen allen bod) ber Stempel feines SBefens
aufgebrüeft, unb man fann feine 2Berfe nid)t

lieben, oljne xi)n felbft mit ins S)er3 ^u
fd)ließen. SBetbe beden fid) bei Kiefens tn

feltener SBeife. 2)te frohe £aune, in bte uns
feine 2Irt, bas £eben (aud) menn es nid)t

immer heiter ift) unb bie 9Plenfd)en ansu=
fef)en, oerfe^t, mar gans bte frohe Saune
fetner eigenen Statur. 2Beld) einen Über=

fd)uß an £raft hotte er in feinen beften

Jahren, ber bod) ein fold) fd)mäd)lid)es

Sorgenftnb gemefen mar. bitten in ber

Slrbeit (in feinem Sd)reib3immer in 5Broab=

ftairs) fpringt er auf, meil bas Söleer, bas
oor feinem ^enfter in ber Sonne leuchtet
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unb gittert , ilm unmiberftehlid) lodt: (Er

läuft hinaus, fdjmimmt unb taufyt unb fe&t

fidt) bann lieber ju Scholas Sftidlebt) als

fei nichts gefdjehen. £)ber er fenbet feinem

freunbe f orfter ein Billett mit bem lafo=

nifd)en 3nrjalt: „herrliches SBetter für einen

Spaaterritt." Unb trabt mit ümt breiig
ober oierjig Kilometer ins ßanb hinaus, um
nur um fo erfrifdjter 5um Schreibtifd) surüd=
5ufeJ)ren. deiner kannte bie gemütlichen
2Birtst)äufer meilenmeit in ber 5?unbe von
Sonbon beffer mie er unb muftte genauer,

mo es ein fd)äumenbes ©las Site ober ein

befonbers liebeooH gegrilltes Steaf gab. 58ct

feinem jmeiten SdjriftfteUer ift aud) fo oft

oon (Effen unb Mnfen bie 9?ebe. (Es läuft

einem bas 2Baffer im SDiunbe ßufammen
bei all ben appetitlichen ^ubbings unb
hafteten, ben geröfteten Brotfchnitten unb
[ingenben £eefeffeln, ben bampfenben ©Iä=
fem mit *ßunfd) unb ©lühmein. (Es finben

fid) Stetten in feinen Romanen, bie fo leidjt

unb buftig finb mie Schmetterlinge, bie fid)

über Blumen miegen — unb anbere, bie fo

touctjtig getrieben finb, als mären fie mit
S)ammerfd)lägen gefcrjmiebet. $emt im
©runbe mar er, mas feine Sebensauffaffung
anlangte, eine tiefernfte Statur. 2Bas er

erreichte, oerbanfte er nädjft bem ©enie, bas
ihm ©ott gegeben, bem ©ruft, mit bem er

an fetner eigenen SBerooHfommnung arbei=

tete. „2Bas überhaupt mert ift, getan ju
merben," fo pflegte er ju fagen, „ift mert,

bafj man es fo gut mie irgenb möglich tue."

5lus ber SCRitte bes 93olfes heroorgegangen
— ber Sohn eines fleinen Beamten im
Sülarinesahlamt — fchlug fein S)er5 am
märmften für bas 3Solf. (Er fennt feinen

fölaffenhafc, aber bas Bilb eines eckten

©entleman Imt er uns nicht in ben mobifd)
gefleibeten Herren ber oberen ©efellfchaft

gezeichnet, fonbern in bem Bilbe ber rauhen,
fd)mielenhänbigen fifdjerleute ^egotto unb
Sjam (in „3)aoib ©opperfielb"). 2Bie (Earlule,

5U bem es ihn nach eigenem Befenntnis oon
allen feinen geitgenoffen am meiften 30g,
mar er in innerfter Seele $emofrat. 3)er

2Bürbe, bie ihm fein Talent oerlieh, unb bes
SBerantmortungsgefürjts feinem SSolfe gegem
über mar er fid) mohl bemüht unb oerftanb,

fie auch S)öd)ftgeftellten gegenüber ju mahren.
2lls Königin 3Siftoria einmal einer $rioat=
theateroorftellung beimohnte, in ber er eine

fomifd)e 9?oHe fptelte, lie& fie ihn in ihre

Soge bitten, um ihm freundliches barüber
3u fagen. Slber $idens moHte nicht oor
feiner fürftin im Xheaterput} erfcheinen, unb
obmohl bie Königin ihm fagen lieg, fo fcf)limm

fönne er bod) nicht ausfehen, er möge nur
fommen, blieb er feft bei feinem Sßort. SDIit

ber gangen £raft feiner Begabung ift er

benn aud) ins QSolf gebrungen unb 00m
SSolfe oerftanben morben. (Es ift burchaus
nichts Ungewöhnliches, auf ber fahrt in

SSorftabtsügen 3. B. ein paar fieute in
9Jiaurerfttteln fich über bie 3Sorjüge biefes

ober jenes feiner Romane mit (Eifer unter=

halten ju hören — nod) heute, fünfjig ^afjre
unb länger, feitbem fie gefdjrieben mürben.
2Ils er nod) lebte, fam es oor, bafc Seute
aus bem &olfe ihm auf offener Strafje
banften, mie jener irifche ^anbmerfer, ber

ihm nad) einer Kiefens =
sJSorlefung bie S)anb

hinftreefte unb entljufiaftifd) gurief: „(Bott

fegne Sie, S)err, md)t nur für bie Seudjte,

bie Sie mir heute abenb gemefen finb, fon=

bem für bie £eud)te, bie Sie in meinem
§aufe finb (unb ©ott fegne 3t)r ©efid)t)

feit manchem $ahr !"
. .

.

Südens' Vorliebe für bie Firmen mar
feine ©mpfinbfamfeit, fonbern beruhte auf
Beobachtung. 3n ber SWehrgahl feiner 9?o*

mane mirb ber Befitj oon ©elb bie Urfadje
alles Übels unb ber SSerberber felbft gut
oeranlagter 9Jtenfd)en. „bomben unb Sohn"
ift ganj erfüllt baoon; man möchte meinen,
bas Buch fei nicht auf Schreibpapier, fom
bem auf 5lnmeifungen auf bie Banf oon
(Englanb gefchrieben. ©s geht mohl man=
eher in bie ©itrj, bem in feinem 3)ünfel

nichts gilt im Vergleich mit bem 2Infel)en,

ber 2Beltmacht „feiner firma". Sold) ein

©ro^faufmann ift 9Jlr. bombet) ; fein ganjes
Sinnen fonjentriert fich auf fein mingiges,

eben gur 2Belt gefommenes Söhnchen; ift es

bod) auserfehen, bereinft eine Stacht in ber

©itn ju merben, ber (Etjef oon „bomben
unb Sohn". 3)af3 ihm bie ©attin (bei ber

©eburt bes Sohnes) geftorben, bafj auch ein

£öd)terd)en ba ift, florence, bleutet bem
ftoljen 3Jlann nichts — fann bod) ein $Räb=
chen nid)t aufs Kontor gehen. 2Bie mum
berlid) altflug nun ber ßnabe mirb bei ber

einfeitigen ©rgiehung, in ber er aufmächft,
mie fein fleines §erj fich *>om SSatcr ab-

unb eben ber oemad)läffigten Sdjmefter ju=

wenoet, ift mit lüdenlofem, feetifchem 3Ser=

ftänbnis erfaßt unb gefchilbert. ^)ag ber

Sohn, faum jmölf ^>ahre alt, in ber erften

Hälfte bes Buches ftirbt, oolljieht fich mie
eine natürliche fügung unb nicht mie auf
bas ©eheifj bes Richters, ber bies Littel
braucht, um ben Stola bes SSaters ju beu*

gen. „bomben unb Sohn" finb am ©nbe,
mie 3ftij3 3^ox fagt, „bomben unb — £od)ter".

yinx menige Sd)riftfteHer ijaben fid) an
Schilberungen oon ^inbern gemagt: es ift

fo fdjmer, ihr unberührtes äBefen ju er=

fäffen, ihre meinen, unentmicfelten 3üge
feftjuhalten. 5)idens h^t fich oud) biefe

2l'ufgabe mieberholt gefteüt, unb feine Mnber=
geftalten gehören jum 2Bahrften unb in

oielen fällen gum 9iührenbften, bas er ge=

fchrieben. ^)en möchte ich fehen, ber, menn
er biefes ©efd)mifterpaar beoba^Ut, bie

tränen 5urüdf)atten fönnte, bie ihm unter

2äd)eln über bie SBangen rollen. 2Bie

florence Sateinifch lernt, um $aul bei ben
Schularbeiten 5U Reifert , mie fie in ben
Strafjen oon Sonbon fid) oerirrt, mie bei

einem Sdmlfeft $aul, fcheu unb fchmächlich

mie eine im Stengel gefniefte Blume, bie

am SSermelfen ift, oon feiner Sofaede aus
bemunbemb ftorence tan^n fieht, mie fein



GSSSÖSSSSesei ©in Sßortoort sur Jubelfeier Barles Kiefens'. B^eeeei 129

Heines §er3 glüdlicf) pod)t, ba er fyöxt,

tüte bie Äamerabett fid) bas Sob oon
„3)ombet)s Scf)toefter" surautten. S)er £ob
»ort $aul bomben ging Kiefens (uttb

feinett Sefertt) fo ttal)e tote ber £ob ber
fleitteti 9leH.

Vielleicht, baß bie Schilberung bes Keinen
tyaul ü)tn bie 93erartlaffuttg gab, fidE> feiner

eigenen Jugenb 5U erinnern. 2luf „bomben
unb Sohtt" folgte „3)aoib Gopperftelb", ein

Vornan, ber 3U gutem ^etl Selbftbiographie
ift. Unter ben SBerfen Sidetts' fteht biefes

ant I)öcf)Ftcn. So feft gegoffett ift bie $orm,
fo frei oon Sd)ladett bie SDlifchung, baß fein

Sefen reitter Genuß ift oon ber erften Seite
bis jur legten. Saasen unb Sßeinen fomntt
fo frei oon jeglichem falfchett (Befühl bei

feinem jmeiten aus uttferer SBruft toie bei

ihm. Kiefens toar tief in bie bitteren Grfah 5

rungen feiner eigenen Sugenb getauft
als er ihn ttieberfd)rieb. Gr fyat es Sßlx.

äftteatober (itt beffett leichtfertigem, toort=

fd)tüallreid)em, tatenfd)toad)ettt SBefen er bas
23ilb bes eigenen Katers seidfjnet) rtid)t ent=

gelten laffen, baß fein Hrbilb feine Grsie*
huttg itt fo uttoergleichlicher 3Beife oerttad)=

Iäffigt t)atte; er l)at ihtt oietmehr mit
hunberterlei Iiebenstoürbigett Keinen Gigen=
fd)aften ausgeftattet, fo baß toir ihn nie

oerad)ten, fo oft toir auch über ihn lächeln

muffen. 2Bte S)idens' Vater fi£t STir. TOcato=
ber ein paar Jahre in Sd)ulbf)aft, jenem
fibelen Gefängnis, toie es jur 9ftitte bes
oorigett Jahrhuttberts ttod) in Gttglanb be=

ftanb unb in bem Seute, bie fittansieHen

Schiffbruch gelitten Ratten, mit 2Beib unb
£ittb fo lange faßen, bis fie ftarben, ober ein

3ufaH es Ü)nett möglich machte, fid) mit
itjren ©laubigem auseittanbersufetjen. 2lud)

bie große Sebenstoeisheit SUlicatobers, bie

er mit angeborener 33reitfpurigfeit bem
flehten Gopperftelb oerfünbet, fommt bireft

aus bem äRunbe bes älteren Kiefens. „Grs
fernte, mein Solm, bie ^3l)ilofopf)ie bes
Sdjulbgefättgniffes; 5iet)c bie Sehre baraus,
baß ein Sftamt, ber ein Jahreseinkommen
oon 20 ^funb Sterling hat, ein glüdfeliger
Sftenfd) ift, fofertt er nur 19 sßfmtb 19 Sd)il=

ling unb 6 *ßettce ausgibt. Siber nimm an,
baß er nur einen Shilling mehr im Jahre
oerbraud)t — unb fein ©lücf ift bahnt!"
9flationalöfottomifdE) übrigens eine unantaft=
bare SBahrheit, bie fürs tägliche Seben toert=

ooHer ift, als Slbam Smiths „$Reid)tum ber
Völler". Schabe nur, baß äRr. Kiefens

fo toenig toie $Rx. SUttcatober bie 9ht£antüen=
buttg baraus ju sieben toußte. Gr ließ feinen

Solm, ein sartes Jurtgchett oon elf Jahren,
in einer Stiefeltoid)sfabrif in bie Sehre
gehen, too er äfttHiottert oott ^öpfdjen ooE
bes foftbarett Sftaß oerfd)ließett uttb mit Gti=

fetten belieben mußte. Gr fat) es gelaffen

mit an, toie biefes £ittb mit feinen fd)toad)ett

Gräften ganj allein ben föantpf bes Sebens
auf ftd) nafmt, toie es ein ärmliches Gtüb=
d^en irgettbtoo itt fdjäbiger (Begenb fid)

mietete, toie es fein färglid)es 5ölittagsmal)l

23eU)agen & ^laftngs ä«onatsl)eftc. xxvi. Saörg

in ben ©arfüd)ett bes Strattb fid) faufte,

ttad)bem es oorljer mit l)uttgrigett 5lugett

bie l)inter ben Scf)aufenftern ausgepellten

Speifen prüfenb betrachtet l)atte — ein gro=

ßes Stücf ^if<%pubbing oljne SRofinett ober
ein fleines Stücf, gefpieft mit btefen oer=

fül)rerifd) glättsenben aJiagentröftertt ! Unter
Gntbeljrungett ftäljlte fief) inbeffen fein Gb,a=

rafter; er lernte bie fe<J)s ober fiebett

Sd^iKinge feines 2ßod)enlol)ns in ebenfo oiele

6tücfcf)en Rapier einsutoideln uttb, toie [et)r

i^tt auef) 3Serlegettl)eit brättgen mochte, an
jebem äftorgett ttur eins aufzunehmen, bannt
bie Slusgaben bes ^ages nie ben SBerbienft

bes ^ages überftiegen. Slber tief in feine

Geele Ijatte fid) biefer l)arte ^ronbienft ber

^nabenseit eingefreffen , fo tief, baß felbft

ber herangereifte, an 9?ui)tn uttb Sßefi^tum

reiche Mann ttid)t baratt bettfett fottttte,

o^ne bittere (Befühle in tieffter Seele ju er«

regen. 2lm unerträglichen toar ihm nicht

bie leibliche Sftot, bie er litt, fonbertt bie

Seelenpein, fid) geiftig oerarmen gu fehen,

bas (Befühl „toie meine frühen Hoffnungen,
3U einem gelehrten unb berühmten SlRann

herattgutoad) fett, itt metner 33ruft gertrüm»
mert tourben". SBieoiel toirb nicht über
^inberersiehung unb ^inberbelehrung oer=

hanbelt, unb fyex ift einer, ber in feinem
ganjen Seben nur jtoei tnaippe ^ahre
Unterricht genoffett h<*t unb bod) einer ber

größten Sehrmeifter ber 3[Rettfd)ett getoor=

ben ift!

3m Vornan fittb über biefe Grlebniffe

leichte Schleier geworfen; bas Seben 3)aoib

Gopperftelbs toirb oott fetner (Beburt bis sur
(Beu)innung eitter fixeren Sebensftellung als

SchriftfteEer gefchilbert; toie er bie SJlutter

früh oerliert unb im Slugenblicf feiner (Be*

burt bie 3wneiguttg feiner einsigett 5lnoer=

toanbten, SPliß Setfn ärotraoob, einer Sd)toe*

fter feines oerftorbenen Katers, bie fief) eine

Richte unb nicht einen Neffen getoünfeht

hatte. Gs ift echt ^idensfeh, toie btefe ^rau,
beren Slbneiguttg gegen bas mänttliche ©e=
fdjlecht burd) ihre eigenen Grfahrungen an
ber Seite eines untoürbigett (Battett begrünbet

ift, burd) ih*e rauhe, abrupte Slußenfeite für

harthergig gehalten toirb, bis fiel) allmählich

ihr golbenes §erj offenbart. SBie fie ben
Knaben in ihr §eim aufnimmt unb feine

Grgiehung in gute $)änbe gibt. 2Bie neben
ben ^auptperfonen gahllofe anbere einher*

gehen, Steerforü) ber Sdmllamerab, beffen

golbene Soden unb feder, felbftfüä)tiger §u=
genbmut untoiEfürlich an ^Bnron erinnern,

bie arme ^ifdjerfamilie in ^)armouth, in ber

$aoibs treue ßinberfrau $egottu ju §aufe
ift, unb bei ber Gmilt) aufn>äd)ft, bie Spiel=

gefährtin ^Daoibs, bie fpäter an bem Seicht5

finn Steerforths ^ugrunbe geht. 2Bie ^)aoib

fid) in $ora oerliebt, bie reigenbe Xod)ter

bes 5lboofaten, bei bem er für feinen 33eruf

ausgebilbet toirb, toie er 3)ora heiratet unb
erft, nachbem biefes fpielerifche chiidwife ge=

ftorben ift, ben ootfen Inhalt einer Ghe itt

ber 3Serbittbung mit feiner felbfttofen, eblert

1911/1912. 1. 93b. 9
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Jugenbfreunbin Slgnes finbet. (Es ift aber

auch gang $)icfensf <J) , baft biefe flüchtigen

Striae ber gabel oon bem 9?eiti)tum bes
Jnf)alts nicht mehr als eine^Ilmung geben.

SDIit einem Scharfblicf, bem nichts entgeht,

ift jebe ^er[önlidt)feit gefchilbert, jebe 33e=

gebenheit ausgemalt, 2Bie Sartüffe fo ift

Uriah §eep (aus „3)aoib (Eopperfielb") bas
Urbilb für einen <5eud)Ier gemorben; feine

feuchten S)änbe, feine 2Irt, fid) mit ihnen über
bas £inn gu ftreidjen, finb jebem (Englänber

fo oertraut, bafc er ftcE) unmiHfürlid) oor
einer ^erfon gurüefsieht, bie er barüber er=

tappt. (Einen Xrabbles mit feiner Sorgens«
güte münfd)t ein jeber fich gum §reunbe,
mie 3)aoib ihn oon ber Schulbanf J)er an
ihm fyatte.

Jn bem geitabfehnitt, in meinem Kiefens
„$aoib (Eopperfielb" fcfjrieb, erfcf)ienen auch

„
s43leaf $)tmfe", „ßlein $orrit" unb ber J)i=

ftorifcfje Vornan „'Sie (Befcljictjte gmeier
Stäbte" — es maren bie Jahre feiner glücf=

tieften Schaffensgeit. 33alb barauf fing er

an, bie natürliche 2lrt, mit ber er bisher
2Belt unb 3Kenfd)en gum (Begenftanbe feines

^abulierens gemacht hatte, beifeite 3U legen
unb nach oerjmicfteren Sftotioen gu fuc^en.

SBar es (Erfcf)öpfung ber Pjantafie, bie fid)

allmählich bemerfbar machte, mar es bie

3lrt, mie feine Romane erfcf)ienen, bie hieran
fdjulb mar? Jn jebem 9(Ronat fam eine

Lieferung heraus, bie ftets etmas Stteues, et=

mas Slufregenbes bringen follte, um immer
mehr Sefer 3U loden. (Es fdjien ihm mdt)t

mehr p genügen, bie 3Plenfd)en unb ihre

Sd)idfale in ben 9CftafcE)en ju fd)ilbern, bie

ilmen ber Alltag gemebt hatte: er felbft ]yann
feine $äben unb marf fie abfichttid) bei 33e*

ginn ber (Erzählung untereinanber, mit bem
3med, fie im Verlauf ber Kapitel gu ent=

mirren. 9Q?t)fteriöfe Vorgänge, geheimnis»
oolle Verbrechen fpielen in „Unfer gemein«
fct)aftlid)er f^reunb", in „(Brofce (Erwartungen"
unb mehr noch in „(Ebmin 3)roob" eine 9?olle.

3)as le&tere 33ud) blieb unoollenbet, unb es

ift ein 33emeis, mie ernft bie (Englänber

ihren Kiefens nehmen, ba& bie englifche

Literatur nicht mübe mirb, immer mieber
neue ^ortfetmngen unb (Erflärungen ju
bringen, bie oerfud)en, ben Schleier oon
bem geheimnisvollen SUlorbe ju lüften unb
ben äftörber in biefer ober jener ^igur bes
Fragments $u entlarven.

(Es fann niä)t bie Aufgabe biefer geilen

fein, bie $et)ler oon Kiefens breit aussumalen;
ein jeber £efer mirb fie Ieia)t tjerausfinben

unb Ietd)t — oeraeifyen. Sie ^aben it)ren

Urfprung in einer raftlofen 9latur, bie fiä)

geiftig unb leiblid) ÖbermenfcE)li(J)es jumutete.
2)i(iens ging in feinem ^Berufe auf unb er

rieb fid) in il)m auf. 3Son feinem gmangig:
ften bis ju feinem fe^gigften ^at)r fa^ er

oom borgen bis jum SIbenb an feinem 2Xr=

beitstifd); gmei, brei Romane rumorten hinter

feiner Stirn gu glei^er Seit unb tjämmerten
um Ausgang. Sßenn er nidE)t fct)rieb, fpielte

er Xljeater, grünbete unb leitete er SziU

fTriften, Ijielt er Vorträge. (Er fyatte eine

Jubelfeier partes Kiefens'. a^^^^S]
3ai)Irei^e Familie unb münfdjte fie gut gu
oerforgen. 3)urd) Befall ^atte er fein Talent
als 3Sorlefer entbedt; er mäfylte unb bear=
beitete fortan eigens einzelne Stellen feiner

Romane unb begann fie öffentlich oorju=
tragen. SSorjutragen fag' ic^ — nia)t boef):

er fpielte fie oor; fein angeborenes fä)au=

fpielerifctjes Talent oerbanb fia) mit ber bra=
matifd)en Gntmicflung feiner Romane 3U
einer 2Bir!ung, bie bie 3^örer mit unge=
teurer 3Bud)t an ber Seele fa&te. ^Sflan

brängte ficE) baju, ba^ man gepaät mie §e=
ringe in ben geräumigften Sälen fa^, man
lachte, man meinte, man mar in ber Seele
3er!mrfdE)t, im Jubel gehoben — gans mie
Kiefens es moHte. 3^m felber ging's nid)t

anbers; er mar nie ein falter Arbeiter ge=

mefen, am Sa^reibtifd) fo menig mie je&t am
Sefepult. SBenn eine Sßortefung oorüber mar,
fanf er fdjmeifcgebabet unb sum 3:obe er=

mattet auf einen Birnau. Qu ben geiftigen

Aufregungen ber SSorlefung fam bie förper=

Itdje Anftrengung ber Vorbereitung, ©roße
Touren burdf) (Englanb unb über bie 3Ser=

einigten Staaten glichen 3:riumpl)3ügen, boä)

fie geljrten an bem 9ftarf feines Sebens. 3n
fec^s Monaten erhielte er einen 9?eingeminn
oon oiermall)unberttaufenb 3Karf, aber ber

(Einfa^ mar feine ßebenslraft gemefen.
Sine ^eroenläljmung geigte in ben deinen
iljre erften unl)eimticE)en Spuren; als bie

Sturmmolfen bes ^eranbrec^enben beutfa>

franko fifeljen Krieges fic^ am Gimmel
ballten, beugte er fic^ gum le^tenmal über
bie ^anbfdjrift feines nur l)alb 3U (Enbe

geführten Cornaus; bie ^eber entfiel feiner

§anb. 5lm 6. Juni 1870 füllte er \i$

mct)t mol)l, am Slbenb bes näcl)ften £ages
mar er tot.

(Er mar tot unb mürbe in SBeftminfter

Slbtei begraben, mo (Englanb feit einem Jat)r=

taufenb feine ©rofjen bettet. Gr l)atte felbft

in feinem legten 2BiEen, ben er mit berfelben

eingeljenben ©enauigfeit nieberfdjrieb, bie ben
SBorten großer Männer il)re eigene 2Beil)e

gibt, beftimmt, bap fein Begräbnis oon ber

fd)lid)teften 2lrt fein unb fein 3)enfmal il)m

errichtet merben foEe. „JcE) befcf)möre meine
^reunbe," fo ftanb ba, „mief) unter feinen

Ümftänben jum (Begenftanbe irgenbeines

3)enfmals, eines (Erinnerungsjeic^ens ober
einer Stiftung gu machen. Jd) grünbe meine
5lnfprüd)e auf bas Slnbenfen meines 2Sater=

lanbes, auf meine veröffentlichten SBerfe."

So beeft ein glatter Stein auf bem (Eftridj

oon SBeftminfter (im ^oetenminfel, btdE)t bei

ber Statue Sljafefpeares) bie Stelle, unter

ber in ber £ropta fein Sarg rut)t. (Er trägt

als einzige Jnfcf)rift feinen tarnen: (Eljarles

Kiefens. Slber mortfarg mie bie Jnfd)rift

ift, il)r (Echo hallt h^^us aus bem Schatten
bes ehrmürbigen (Bebäubes unb ftingt fort

über bie gefamte (Erbe. Jahr um Jahr
finben fich 3ahU°fe ein unb legen ^Blumen
unb dränge an biefem Steine nieber. Un=
befannte Seute finb es, namenlos, fofem
bas Jntereffe, bas bie SBelt an ihnen nimmt,
es oerfünbet — juft feine Sefer.



III Sfteue ^o^eHane. 3Son Horben.

ir alle fennert bas Stteißner

3toiebelmufter. 9lber bie roe=

nigften roiffen, baß bie 3dd) s

nung biefes SÜftufters, bas gu

fo feltfamer 33erür)mtl)eit gekommen ift,

eigentlich) gar feine 3roiebeln barfteHt

unb baß bas dufter überhaupt nicrjt

in StRetgen erfunben rourbe. Seine ($e=

fd)id)te ift gang intereffant. £önig 9luguft

ber Starfe oon Sadjfen rjatte, bereits cor

23öttgers (Srfinbung, in [einer geroaltigen

Vorliebe für ^orgeHan ungeheure SRaffen

oftafiatifdjer 3Bare begogen. 9lls nun
Xfcrjirnljaus unb Nötiger enblicf) gum Qkl
gelangt roaren unb, etroa um 1715, bem
£önig bie erften ecfjten in Steißen ergeug=

ten §artporgeHane oorroeifen fonnten, fehlte

es gunäcrjft an Vorlagen für bie 3Ius[d)müf=

fung btefer gabrifate. SCRan aljmte barjer

bie oftafiatifdjen dufter nad), bie in ben

£öniglicf)en Scfjlöffern aufgeftapelt roaren.

Unter bie[en befanben fid) japanifcrje ©e=

fd)irrftüde mit bem fogenannten 8d)a!iafo=

Sftotio. (£s geigt bies auf ber SKitte bes

Seilers eine blüfjenbe 9?anfe, bie fid) um
einen 5Bambusfd)ö^Iing fcrjlingt, neben

bem eine auf=

geblümte (£r)rn=

[antrjeme liegt,

roäljrenb auf

benüKanberjergs

förmige ^ßflau=

men unb auf=

geblümte (§ra=

natäpfel ab=

roed)feln. $)ie

9kcf)al)mung

gelang nicrjt

üoUftänbig —
unb aus ben

(Granatäpfeln

rourben babei

bie3^iebeln!
Übrigens roar

bas 3tt>iebel=

mufter nur eins

oon oielen, bie

als Vorlage bie--

nen mußten — ^aun. Sltoöelltert oon Kf»r. Zl)om\en.
2lus ber ßöntgl. ^ovseUaufabvil in ßopenbagen.

unb rourbe nur burd) eine ber unbered)en=

baren Saunen be$3ufalls bas befanntefte;

neben ifjm rourben Seroice mit bem %xa-

d)en=, bem £öroen=, bem Xigermufter bes

malt unb roerben teilroeife nod) l)eut in

SJteißen gefertigt. 3lu§erbem aber mußten

aud) d)inefifcr)e unb japanifcrje Figuren als

^orbilber bienen, oor allem bie ^ßagobe,

ber SOlann mit bem nidenben &opf unb
ben penbelnben §änben, ber fid) ein3arjr=

rjunbert rjinburd) ber befonberen Vorliebe

ber tarnen erfreute unb nod) unfere £ins

ber oon fo manchem föaminborb fyerab in

[einer broUig = graoitäti[d)en Haltung ent=

güdt. 3)ie „Srjinoiferien" roaren Xrumpl)
bamals unb rourben erft aHmärjlid) burd)

originale Sftufter oerbrängt, roie fie bie

beiben großen 9Jleigner ßünftler §erolb

unb ßaenbter erfanben : bas 23arod unb
bann bas SKofofo gelten bamit irjren

triumprjierenben (£ingug.

^ebenfalls roar aber bas europäifdje

^orgellan in feinen erften Anfängen oon
ber beforatioen ßunft ber Oftafiaten über=

aus ftarf beeinflußt roorben. Unb nun
tjaben roir in unferen Sagen gum groeiten

9Jtaleerlebt,roie

ftarf btefe eigen=

artige oftafiati*

fcrje £unft auf

unfer Staffen
einguroirfenoer=

mag : gerabe

roieber aud) auf

bas ^ßorgeßan.

"Sas $orgel=

lan oertjielt fid)

ben 3Banblun=

gen bes Q5es

fcrjmads gegen=

über lange Qtit

red)t fpröbe.

•^as ^Befte, roas

in il)m gefdjaf=

fen rourbe, lerjn=

te fid) immer
nod) an bie

9fteifterleiftun=

gen bes 23arod

9*
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unb bes 3?ofofo an , unb es ift gar ntdjt

gu leugnen, bag gumal bie gierlidjen gor=
men bes Stfofofo fidE) fürbie^orsellanfunft
befonbers gut eignen. 3d) perfönlid) l)abe

feine ^Bebeufen, aucf) fjeute nocf) bie roun=

berooHen Schöpfungen bes oben fd)on

genannten großen ^eigner ßünftlers
^aenbler unb neben biefen etroa nocf) bie

oon ^ßeter äRelcfjtor (§öd)ft, 5ranfentl)al

unb 9}nmpl)enburg) für bas Sdjönfte gu cr=

Hären, roas in ^orgeEan überhaupt ergcugt

rourbe. ^ebenfalls ftel)t alles, was nad)
bem 9?ofofo in ber Seit bes (Empire unb
bes ßlaffigismus in ^orgedan gefdjaffen

rourbe, bal)inter weit 3urüd, unb bie fo=

genannte beutfdje SKenaiffance ber groeiten

Sälfte bes vorigen 3al)rl)unberts brachte
ifjm erft red)t feine neue SBlüte.

3)ie ftrengen Sinien bes (Smpire, bie

fargen ber Siebermeiergeit eigneten fid)

bod) nicfjt fo für bas feltfam launifcrje 9Jla=

terial, roie bie fd)toellenbe£)rnamentif bes
SKofofo; bie 23er[ucf)e, mit bem *8isfuit=

ßlobs Sans Stgur aus S. 2lnberfens äTiärdjeu.
9Son (Zl)v. Xfjomfen.

9lus ber ßöntgl. ^orseüanfabrit in ßopentjagen.

Figuren aus 2Inberfens 2Härcf)en „2)as fjeuerseug".
SSon &I)r. 3:t)omjen.

9lus ber ßönigl. ^oräellanfabrif in ßopentjagen.

porgeHan bem roeigen 9ftarmor naf)e=

gufommen, führten ßU)ar 3U tec^nifd) be=

rounbernsroerten Seiftungen, aber oerfef)l=

ten bod) bie letjte SBirfung
;
ebenforoenig

fonnte bas Streben, groge $afen mit um=
fangreidjen gläerjenbilbern nad) 9Irt oon
Dfgemälben 3U [ermüden, gur bauernben

23efriebigung führen: man ftaunte eben=

falls, aber man rourbe nierjt roarm. 5D!an

oerfannte immer roieber, bag bas^porseUan

feine gang eigene Sprache fpreetjen muj3,

toenn es gefallen foH. (Srft als ^Berlin

unb Zeigen gegen (£nbe bes 3aljrl)un=

berts auf bie alten 9?ofotoformen 3urüd=

griffen, ehielten fie roieber Erfolge. 2Birf=

lief) D^eues rourbe aber nicf)t gefdjaffen;

toenn man nicfjt bie überlieferten Lobelie

einfad) benu^te, fo lehnte man fid) bod) an
irjre gormenfpradje an. 9?eu unb originell

roar eigentlich nurbiefogenannte^ßdte--fur=

Sßäte, bie burd)[d)immembe9?eliefmalerei,

bie 3Jleifter Solon in Stofe on Xrent 3ur

glänsenbften §öl)e entroidelte unb bie t>ann

inbenäRanufafturen oonSeores, Steigen,

^Berlin glüdljaft aufgenommen rourbe.

$)a famen neue 3ln= ^ ^ ^ -
regungen aus Dftafien, aus

3apan. diesmal freilief)

nicfjt etroa als birefte 3Sor=
;

lagen. Oftafien arbeitet ja ßgi. «uoraeiian*

in feinen alten Stilen roei=
fabri

ySef°
pens



ter, bie bei uns längft befannt maren. 9lber

man lernte bie gange japanifcr)e (unbetmas

fpäter bie crjinefifcrje) ßunft nun erft recr)t

nerfteljen. Stftan begann fie nicrjt mefyr nad)

ber furiofen 6eite r)in gu betrachten, man
betradjtetei^re

Seiftungen

nicrjt merjr als

„inbianifcrje

23ilbtgen",mie

einft bie <Si)t-

noiferien ge=

nannt morben
maren , fon=

bernmanfpür=
te trjrem inne=

ren (Setjalt,

itjrer ©ebam
fenmelt, menn
ber 3lusbrucf

erlaubt ift,

nacr). Sftan

erfannte, mie

ficber biefe

&unft fid) auf

bie 9!aturbe=

obacrjtung

ftü^te unb mie

fie auf ©runb
biefer 9fatur=

beobacfjtung

5läc£)en bcfo=

ratio gu

fcr)mücfenmuj3=

te. $>er3apa=

nismus !am
bei uns auf,

unb er fcfjof^,

genug über fein

£openI)agenerin.
SRobeUiert rum&alb.Slnberfen.
2lus ber ^orsellanfabrit von
s43tng & (Srönbabl in &open=

Ijagen. 2JHt ©Uenglafur.

mie bie meiften „ismcn

3iel hinaus. (£s

mar mirflicr) nicrjt

fdjön, mie unfere

5tftl)eten eine Zeitlang

cor allem unb jebem,

mas aus Sapan rjer=

überfam, bemunbernb

unb fritiflos auf bem
53aud)e r)erumrutfd)=

ten, mie fie aHeSd)öp=

fungen unferer eige=

neu Kultur unb £unft

gefliffentticfj oor ben

bocr) meift einfeitigen

fünftlerifdjen £eiftun=

Sautenfd)Iögertn. STCobeHtert von grau $rof. tylod--

roj3=3rminger. 2Ius ber ^orsellcmfabrit von Sing
& CSrönbabJ tu &opent)ageit.

gen bes 3nfelt>olrs gurüdbrängen mollten.

3)ie leibige Siftobe, bie alle paar Sarjre

einen anbem (Sö^en auf tfjre 3X1=

I täre Ijeben min, maraud) l)terbc=

fatih ^^n9en^- ^ar^cr mu6 man m
1 1 1 n lj 1 flax fein. Unb gerabe menn man

bies ift, fann man befto freu=

maxuvon ^9er *>as tütrfltd) ($ute anerfem

«mg & nen, mas uns aus bem fernen

S«op
ft

eS Often fam, bie Befruchtungen,
ijagen. £un[t unb ßunftgemerbe ber

tiefem (Srfenntnis japanifcrjen Schaffens

gmeifellos oerbanfen. 3)iefe Befruchtungen

s£fau. STCobelliert von SXrijlsSenfeit.

2lus ber ^orsettanfabrit von 33ing & ($rönbat)l in ßopentjagen.
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tütrfen benn aucr)

nod) Ijeute nad).

Sie führten aud)

bie ^orgellanfunft

in neue 2Bege, lef)r=

ten[te,baj3bas(£in=

facrjftebasScfjönfte

fein famt, unb er*

medten eine neue,

fd)lid)te garben=

freubigfeit. (§e=

rabe bas leitete

mürbe berart be=

ftimmenb, ba£ man
bie neue ^icrjtung,

bte bie föeramif

einfcrjlug, rr>ol)l ge=

rabegu als bie foloriftifdje begeidjnet l)at

2Benn bereinft

bie £unftgefd)id)=

te bie Umgeftal=

tungen, bie etma

in ben neungiger

Sauren bes t>o=

rigen 3<*l)ri)un=

berts eingufetjen

begannen unb

^ucfjsgruppe. SJtobeHiert von Sßalbemar £tnbjtröm,
gemalt von ßarl fiinbftröm.

23on SRörftranbs Slfticbolag in Gtocfljolm.

§eimatsftinft. Sie

gelb unb glur, in

ben 23ud)emt)äl=

bern ihrer Snfeln,

am Söleeresftranb,

in ber grünen 5Iut

felbft: Blätter unb
33lüten, vom

Sd)neeglödcr)enbis

gumSauerflee,t)on

erlefenerStabtreff=

licrjer Mitarbeiter

anfcrjlofs, mit ber

Untergla[ur=901ale=

rei nad) oftaftati=

fd)em93orbilb,balb

aber über biefes

hinaus 3U eigener

©röfte toadjfenb.

3u einer($röj3e,bie,

faft möchte man
jagen, toefentlid)

im steinen, im 3n=

timen , im Sd)lid) :

ten beruht, 3)iefe

fernen treiben im
[djönften Sinne

fuctjen ityre SJlotioe in

23lumenoafe.
93on Sllgot (grifsfon.

S3on SRörftvanbs 2lfttebolag
in Stocffyolm.

nod) nid)t abgefd)loffen

finb, nad) tljrer 9lrt me=

ifyobifd) gu regiftrieren

r>erfud)en mirb , mirb

fie guerft ber Sfanbi=

naoier gebenfen müffen.

3n ber, im Saljre 1775
begrünbeten , ehemals
£öniglid)en 9Jlanufa!tur

gu Kopenhagen , Ijeutc

einem großen 9Iftien=

unternehmen, begann 9lr=

nolb ßrogh, bem ficf) ein

^-7—
-j vir. vi/

C
W

Vi/ ^>

Sausmorfc t>on 9?örftranbs
SIftiebolag in Stodtjolm.

^ariferin. STCobeHtert »on Sichler.

(2luf ©lafur gemalt.)
2Ius ber ßgl. ^orsetlanmnnufaftur in SXRcigen.

23Iumenr»afe.
9Son 9Ugot (gritsfon.

25on Siörftranbs 3Htiebolag
in Gtodrjolm.

ber (Srbbeere bis gur

5llge; ßäfer unb

Schmetterlinge,

Sdmeden unb äftu=

fcrjeln, SJtöroen unb

(Snten unb ungähliges

anbere, immer mieber

gegeben als ein flei=

ner 9kturausfd)nitt,

bdoxaüv gefeljen, ftets

üoller Stimmung, ecr)t

malerifcf). (Sine gang

eigene Sedjnif fyabzn

fie fid) tyxausQehxb

bet. Sie fpritjen
— neuerbings, menn
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td) red)t unterrichtet

bin, mittels $)rucf=

luft — iljre garben
gang bünn auf, um
befonbers feine, ftim=

mungsreid)e Xöne gu

ergielen. 3m 33ranbe

fdjmelgen biefe gar=

ben bann in ben

„Scherben", b. I). in

bas bemalte Stücf,

ein, behalten iljren

garten $>uft, laffen

bas 2Beij3 ftets burd)=

flimmern. 3)ennbas

ift aud) ein (5runbfat3

ber $orge!lanted)ni!

:

bie StRalerei barf ben

Scherben nie oöUig

beden. kobaltblau in

allen Nuancen ift bei

ben deinen befonbers

beliebt. 9lber fie oer=

fügen aud) über ein

rounberoolles 9?ofa,

über (Srün in ben oer=

fd)iebenartigften Xö=

nungen; über 23raun

unb Violett. Sooiel

oonberSftalerei. 2)ie£openl)agenerl)aben
I
jebod) baneben eine burdjaus originelle

ßleinbilbnerei entu)idelt.

9lud) fie erftrebt intime 2Bir=

fung, nimmt il)re SDcotioe

ftets aus ber Dlatur. So
entftanben bie entgüdenbften

§unbe unb ßa^en, tftffye,

Sd)langen, SSögel,(Eisbären,

5röfd)e, 9Jläufe, inbenenbe=

fonbers £f)omfen unb Sijs=

berg §eroorragenbes leifte=

ten. 5aft immer l)at man
babei oon einer oölligen

33emalung in ben natür=

liefen färben abgefeljen unb

fid) mieber mit garten 5In=

beutungen in Unterglafur=

Malerei begnügt,

fo ba§ bie be!o=

ratioe SBirfung

bas SRa&gebenbe

blieb.

2Bas oon ber ?ÄW*f
. + ^ *>er &ontgI.

Komgl. ftopen= WoneUan-.

Gcfjale mit «Pfcfferftcffem. (gnttoorfen oon SSoigt.
_
(Unterglafur= naaener 2Ranu= KaÄ?0«

r

2Raterei.) kus i>er ßömgl. «BorseHarnnanufaftur in SRei&en.
ijayener -wwtiu- m «Meißen.

(Straffen. SJlobeHiert oon (Unterglafur = ü)lalcrei.)

2Ius ber ßonigl. ^orseEonmonufaftur in Steißen.
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faftur gilt, gilt minbeftcns in gleichem SUtage oonber
gtoeiten großen £fabri! in ber bänifdjen §auplftabt,

ber oon 23ing & (Srönbafjl. 5lud) fie fjat fid) unter ber

toafyrljaft fünftlerifdjen Sprung t>on ^ietro £rof)n

3U tounbercotter 33lüte enttrudelt, nnb gewann bann,

als £rof)n gum ^Direftor bes neugegrünbeten ßunft=

inbuftrie = 9ftufeums berufen tourbe, in bem 9lrd)itef=

ten, SJlater unb 33ilbl}auer 3. 5- 2Bittumfen einen

neuen Setter oon betounbernsmertem können, ber

es cor allem aud) neiblos oerftanb, fid) ausgeseidmete

Mitarbeiter tyerangugiefjen. deines (£rad)tens 3eicr)=

net fid) SBing & (Srönba^I gumal in ber ^ßlafttf aus,

SSafe mit Papageien. 23on £orctt5 Sang.
21us ber Äönigl. ^orseEanmanufattur in Berlin.

^ßierrot. 93on 3ofef SBacferle.
9lus ber Röntgt. ^orseHanmcmufaf*

tur in 93erlin.

bie fid) faft immer über bas
rein Unmutige ergebt, fräf=

tigere (£l)arafterifierung an=

ftrebt, nidjt feiten aud) eine

fnmbolifierenbe 9lote an=

fd)lägt, nrie bies 2BiIIumfens

innerfter 3Irt be[onbers ent=

fprad). 23tng & ©rönbaf)l

Ijaben aud) ifyre eigene Xtfy
nü: fie fcfyneiben oft bie 3eid)=

nung in ben oorgeglü!)ten

(Scherben unb tragen bie

Farben in biefe Vertiefungen

oor bem fdjarfen stoeiten

33ranb bid mit bem Spachtel

ein. 2BiUumfen ift meines

SBiffens nad) 2lmerifa ge=

gangen, fein (Seift aber lebt

in ben oorgüglid) geleiteten

SBerlftätten

fort.

2Ritben3)ä=

nen toetteifern

bie Sdjmeben.

9Iud) in 6tod=

Ijolm ift bie alte

ßönigtidje

$or5eEanma=

nufaftur , bie

14
f KPM

Gcrju^marfebes
äBeifjporaellans
unb Gd)u£=

morfe ber 9Jia=

Iereiberßönig=
lidjen tyovzeU
Ian = ajlonufol-
tur 93erlin.



gegen Ausgang bes

XVIII. Sa^un*
berts ftf)on einmal

eine furje SBlütegeit

J)atte, längft in *ßri=

oatf)änbe übergegan=

gen: SRörftranb fir=

miert fie jej$t unb

ift 3U neuem 9?ul)me

emoorgeftiegen. §ier

malt man auä) Unter=

gla[ur, Vertreibt man
aud) ^eimatsfunft,

ftrebt aud) nad) in=

timem9?ei3. 3)er£aie

mag oft ßopenljagen

unb SRörftranb nicf)t

olme weiteres unter=

[Reiben tonnen, tt>enn

er bie gabrifgeidjen

nicf)t fieljt. Snbeffen

gibt es botf) recfyt

fenngeiäjnenbe Unter«

fdjiebe. &ooenl)agen

malt meift auf bie

ebene %\äü)t, $Rör=

ftranb mobeEiert gern

einen Seil ber 3eid) ;

nung im Relief unb
bemalt biefes; auä)

voerben in Stocfs

fjolm kräftigere %ax-

ben beoorgugt. 3Bun=

berljübfcfye, lebens=

frifcfje 8leinplaftif

formt für ^örftranb Elf SBaHenber;
neben il)m toirfen u. a. erfolgreich §. 9llm=

ftröm, bie (Befcfjtoifter ?tetterfen u. a.

(Ss finb bas toal)rl)afte ßünftler, bie auä)

in iljrem SSaterlanbe mit 5Hecf)t als foldje,

gleichwertig anberen SJteiftern ber bilben=

^lora. 93on $rof. $aut Stfjlet).

2tus ber Äöntgl. s#or3elIcmmamifaftur in 23erlin.

ben &unft, eingefcf)ät}t unb getoürbigt

werben.

"Sie großen beutfdjen Manufakturen
SJleifcen unb Berlin ^aben fid) bem 93or=

gang ber Sfanbinaoier nic^t entsieljen

tonnen. Db fie anfangs gern gefolgt finb,

^rofd) unb 9Jiaus r>on 2BiU)elm Sfteufyäujer unb %ox mit ^rofcf) von £f)eobor ^oerner.
2Ius ber ßönigl. 93at)ertf(i)en ^orsettanmanufottur ytrjmptjenburg.



Sßuljcnber ^ucfjs. fßon Xljeobor ßaemer.
9lus ber Äömgl. SBagerifdjen ^orsellattmanufaftur STkjmpIjen&urg.

bleibe baf)ingefteHt ; {ebenfalls ift bie (£in=

mirtung unoerfennbar. Sietjaben, mefyr

unb meljr, tt)irflid)e ßünftler Ijerangegos

gen, unb mer if)re Zustellungen, befonbers

aud) in Trüffel (rx>o aUerbings bie £open=

Hagener bie erfte SSioline fpielten), faf),

mufj freubig anerfennen, bafj ber %oxU
fdjritt auffaHenb ift. Suerft mar es 9Jtei=

&en/ bas fid) auf [eine (Slanssettbefann. (£s
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oerfügt tyeut (neben

feinen alten , emig
jungen Hftuftern) über

neue, eigenartige 9Jlo=

belle unb über eine

munberoolle Sfala
Dan Unterglafur=3to5

ben, bie fatt, traftig

unb bod) sugleid) buf=

tig unb meid) ftrtb.

5Iud) in ber berliner

ßöniglid)enäftanufaf

=

tur ift man, befonbers

feit ber treffliche $rofeffor Schmus s33aubif$

bie tunftlerifdje Seitung übernahm, in bie

neuen SBege eingelenft; aud) Berlin I)at

einmal bie

Palette

feiner Un=

ierglafur=

färben fte=

tig ermei=

tertunb

burd)

9lm
men=

bung
mef)r=

farbi=

ger flie=

fcenber

©lafu*

ren

aufcer=

orbentlid) fotoriftifdjen 3ßirfungen ge=

fteigert , bie oielleid)t nod) mamtigfat=

tiger finb als bie ber Sfanbinaoier;

Berlin Ijat ferner aber in ber plaftifdjen

£leinbtlbnerei grof$e (Erfolge errungen,

ßünftler mie $rofeffor $aul Scalen unb

SofepI)2Ba cferle finb il)r babei gur§anb
gegangen. 2Bas Zeigen unb ^Berlin in

le^terBeit geleiftet, baoon geben unfere

SIbbilbungen menigftens eine Vorfiel*

lung. (£s ift l)ier toie bort ein neuer

Stil, ber fid) mol)l mittelbar

an bänifd)e Sßorbilber am
lehnen mag, aber bod) origi= |S|j

nett weiter entmidelt mürbe.

So erfreulid) es ift , bajs

biefe großen &öniglid)en

Stftanufafturen nid)t auf ben

billigen Lorbeeren alten

9?ut)ms ausruhten: fie er=

äUetfengruppe. 93on %xant 93Ia$ef.

xu 2lus ber Äöntgl. SBagertfdjen tyox--
o scttanmonufottur Sfhjmpljettburg.

Xegernfeertn. 23on 3ofef SBaderle.
9Ius ber ßönigt. 58at)erifcE)en ^orseUanmanufaltur

5Jh)mpf)enburg.

§ausmarle
ber £öntgl.
23at)r. $or=
5eHanmo=
nufaftur
91t)mpl)en=

bürg.
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(Stsoogel, (£nte unb 2fteerfcf)roeind)en. 23on % Seiner.
Slus ber ^orjellanfabrit (Sebrüber tfjeubad) in Sid)te. 83

füllten bamit [djlicjslid) aud) eine Pflicht,

benn fie follen — guntal 33erlin — md)t

nur oerbienen, fie foHert aud) ferantifdjc

äftufteranftaltcn fein , follen oorbilb=

lid) toirfen. Sie bürfen Opfer nicr)t

fdjeuen, cor benen prioate 3Ber!ftät=

ten eher 3urüdfd)recfen mögen. Um
fo bebeutungsootier aber erfcrjeint es

mir, baft aud) bie großen beutfdjen

^ßrioatmanufafturen mit ber Qzit

mitgugel^en oer[ud)en. Sie finb in erfter

Sinie auf ben (Srroerb angeroiefen; roenn

fie fict) entfdjloffert, ber neuen ^orgeHam
fünft SRaum 5U geben, bünft mid) bas ein

33emeis, ba^bie*

fe$unftnid)tnur

für einen fleinen

£reis feJjrreidjer

£eute[d)afft,fon=

bem bafj ber

2iebhaber= unb

ßäuferfreis für

fie fyeut fdjon in

3)cut[d)Ianb

red)t grofj fein

mufc.

ßünftlcri[d)e

^ßfabe toanbelt

einmal bie um
bie SRitte bcs

XVIII. 3al)rs

hunbertsgegrün=

bete $ftr;mphen=

burger $ftanu=

faftur, bie fid)

gleich berßopem
Hagener 3mar
eine königliche

HEU:
BACH

§ausmarfe
von (Sebrü=
ber $eubad)
in £icf)te.

3u SBefucf). 93on Slmereller.

2lus ber ^orjellanfabril ISebrübev Seubad), 91.=©. in £id)te.

nennen barf , aber Ijeut aud) ein $rioat=

unternehmen ift. Sie pflegt befonbers er=

folgreich bie ^leinplaftif unb brachte in

legier 3eit au^er reijenben Xieren

aud) famo[c bäuerische Xnpen heraus.

2lud) bie altbefannte gabrif ber ©e=

brüber §eubad) in 2id)te (XI)ürin=

gen), bie lange &\t mehr als gut auf

SDlaffenroaren hinzielen fd)ien, fucrjt

SSerfäumtes nach Gräften nad)3u=

holen, fid) t>on ber leibigen 3uderbäderei 311

befreien. 51m sielberougteftcn aber, glaube

id), gel)t bie groge ^IftiengefeUfdjaft $h-
SKofenthal in Selb oor, bie bis t>or wenigen

Sahren nur ($e=

braud)spor3eI=

lan unb, in un=

geheurem Um=
fang, 9Irtifel für

bie eleftrotecr)m=

[che Snbuftrie

fabrtstertc. Sie
glieberte fichjefet

eine eigene fünft=

lerifcrje 2lbtei=

lung an unb
betonte oonoorn=

herein, bajs fie

ihre reid)cnted) =

nifchen (£rfah=

rungen in ben

^ienftber^unft
ftellen tooEe, um
allmählidjetmas

Eigenes , aber

ben (£r3eugniffen

ber großen

Staatsmanufaf*
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^rjilojoobtfdjer Sifamt. 23on ^erbinanb fiiebermcmn.
2lus ber «RoraeHanfabrif SRofentbal & So., 21. *©. in Selb in «Bonern.

luren ©leidjmertiges fcfmffen. 9Iusge=

5eid)net finb jebenfalls iljre rein maleri=

fdjen Seiftungen , beten SJtotioe meift aus
ber rjeimifcfjen D^atur genommen merben

;

ferjr anforedjenb bie ßteinplaftiten , bie

ber $Dcel)r3al)l nad) von bem
Stftündjener 23itbl)auer ^exh. £ie=

bermann mobettiert mürben. "Sie

runftlerifdje Seitung ber gangen

Abteilung $at Julius Sß. ©ulb=

branbfen übernommen.

(Butes ^orßeÜan mar niemals

billig : bas foHten biejenigen mcf)t oergeffen,

bie über bie Ijoljen greife ber neuen ^or=

gellanrunft Hagen. Steigen lieg fid) 1765
ein £affeeferoice oon 24 Stüden, bemalt,

bis 3U 750 Sfllarf besagen, fleine (Benre=

figuren bis

3ul009Jlar!,

einfachere

©ruppen bis

3u260äTlar!.

23ei biefen

^reis^emU
nifsengen

mu& man
aber, um ^u

einem red) 5

ten Urteil gu

gelangen, be-

rüdficfjtigen,

bag ber i)eu=

tige ©etb=

rechnen

graben

,

£)ausmarfe oon tyfy.

3?ofentbai & (So., 21.*©
Selb in 93arjem.

2Ifd)enfd)ale. SBon Serbhtanb ßiebermann.
2lus ber «ßorscllanfabrif $t). SRofentbal & (So. in Selb in Sägern.

roert minbeftens ben breifacf)en $reis

bebingen mürbe. 2ßer bie ^abrifation

fennt, meig, mit meieren SSerluften fie

mug; bei ben ungeheuren §i^e=

bie bie ttnterglafurMalerei er=

forbert, finb fie befonbers grog.

3mmerl)in muf$ zugegeben mer=

ben, bajs gumal bie 6fanbina=

oier ifyre fdjönen (Srgeugniffe fetjr

fjod) im greife tjalten. 9luf ber

anberen Seite !ann man nid)t

genug oor ben fd)Iec£)ten9lacE)atj=

mungen mamen. äftein 2Beg führt mich täg=

Iid) an einem ($efd)äft oorüber, beffen 9lus=

lagen überfüllt finb mit „Smitiert £open=

hagen", mie menigftens offen angegeben

ift : es finb fürd)terlid)e (Srgeugniffe ! 3Siel=

leid)t ift es

benbeutfdjen

^rioatma=

nufafturen

belieben,

hier attmäh ;

lief) einen

Ausgleich gu

finben, ber

nur in ber

l)öd)ften3Ser=

oollfomm=

nungbertecr>

nifd)en WliU

tel gefud)t

merbenfann.
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3n ben ßüften über ben (Sperrforts.

6ft35e aus bem ^ufunftsfrtege. $on

>m (Enbe ber gegen 2Beften oor=
marfd)ierenben 18. ^Dimfion ritten

brei fd)impfenbe Seutnants; fte

fdjimpften, als ob tiefer ^rieben
roäre unb ber SDIanöoertag lang

unb anftrengenb geroefen toäre. 93or iljnen

rollten bie äftunitionsroagen ber ferneren
f^elbfyaubit} = Bataillone, t)inter itjnen it)re

eigenen neun ^afjrseuge, fdjroere, oon je fedjs
Kaltblütern gezogene SBagen.

(Es roar bie britte Stunbe bes 17. Slugufts.
(Einer oon ben breien 30g bie Utjr. „Bonner*
roetter, id) t)abe mir meine Sätigfeit im
Kriege aud) etroas anbers oorgefteHt," fagte
er. „3e&t fitometern roir feit ber legten

SRaft fd)on roieber oier Stunben oorroärts.
3mmer basfelbe: (Erjauffee, bann 'nen 3)orf,

roieber (El)auffee unb bann ein bi&djen burd)
ben SBalb. 3ur 2Ibroed)flung geht's mal
bergauf ober bergab."

„9M)ig Blut, 3i)lfetb! Sie roerben fd)on
nod) roas ju tun friegen."

„3)as rjoffe id) aud), unb jroar red)t balb."

„2Birb fdjon fommen. $ie Seien ber
Kolonnen muffen jetjt balb t)eran fein, bann
roirb man uns fd)on Ijolen.

*
23or mir ber Sag unb hinter mir bie Sftacrjt,

2)en Gimmel über mir unb unter mir bie 2BeHen. ^ouji I.

fpajieren unb benft an alles et)er, als an
uns."

$)er britte ber Herren, ber etroas au&er*

rjatb ber 3Karfd)folonne geritten roar, mifd)te

fid) jetjt ein: „Kommen Sie mal ju mir auf
ben Sommerroeg." (Er roies mit ber 9?ed)ten

bie lange SKeirje ber marfdjierenben Gruppen
entlang. „9ta? — Sel)en Sie nid)ts?"

„(Einen 9Jtotorfat)rer — unb besfyalb tjolen

Sie mid) rjiertjer?"

„3d) fage 3f)nen, 3l)lfelb, ber bringt uns
einen Befefyl — mir liegt's im Blut."

„Dpttmift!"
$)as Kraftrab fnatterte Ijeran. 5lls es

fid) ben brei Dffigieren nätjerte, oer=

langfamte es fein Xempo unb floppte

fd)liefjlid) neben iljnen ab. $er Senfer, ein

Dffigier in ber Uniform ber ^ßerfeljrstruppen,

liefc fid) 3ur Seite niebergleiten unb fragte

bann : „2)ie Herren oom$lieger=Kommanbo ?"

„2Ber oon ben Herren ift Oberleutnant
oon Benigen? Befehl oon ber 3)iotfion!"

(Er überreichte eine SKelbefarte.

Benigen ri§ benltmfd)tag auf unb roanbte

fid) an Sf)lfelb: „$la, fel)en Sie, id) f)atte

„2Ber toei&! 3>d) glaube, man l)at uns red)t, roir follen oor — tjeute nod). $as fyeifct

längft oergeffen. 3)as l)ot)e 2lrmee=£)ber=
fommanbo autot irgenbroo in ber ©eograptn'e

Karften unb id). Sie müfjen nod) etroas

roarten, roeil Sie fo fet)r gefd)impft fyaben."
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3>et;t manbte ftd) ber 9?abfal)rer mieber

an Wenigen: „SSergeihen Sie, bitte, aber
meine Qeit ift befd)ränft. 3d) muft mieber
3ur $)ioifion. SIber id) foE Sie nod) furj

über bie Sage orientieren. Sllfo: $ie £a=
oaEerie=$ioifion ift nicht über bie Sinie

©äffen—SSierburg—^orft bergen hmausge*
fommen. ÜberaE oor ber Sperrforts Sinie
oon SBahren ftarfe SBefetmng. SBefonbers

nachhaltig fd)eint bie (Enge oon ßmiften be=

feftigt. 2)ie Herren finb oon ^eute bem
ix. Slrmeeforps unterfteEt, bas bie Sperr=
forts ber ßuni&er Senfe angreift. 2)as ©ros
ber $ioifion geht bei Sülfelb unb öfilid)

3ur SKuhe über, bie SSorfmt in ber ©egenb
oon Sfurborf, bie 17. $ioifion mit ihren 2ln=

fangen bei äftalme—9?ain. $ioifions= unb
£orps=Stabsquartier finben Sie in Sülfelb.
SEiit 2>hnen roirb ein STetl ber ferneren 5lr=

tiEerie oorgejogen. 2lEes anbere ftebt im
Befehl. Sft aEes flar?"

„3awot)l — beften Stent
5

!"

„Sfta, bann gonbele id) wieber los!"
3)ie brei Dffigiere oom ^Iiegerfommanbo

ber Ii. 5Irmee toaren ben 2Iuseinanber=
fetmngen bes Drbonnan^offisiers auf ber
ßarte gefolgt. 3>e&t fpradjen fie im 2Beiter=

reiten aEes nod) einmal burd), ^ann gab
Wenigen feine SInorbnungen. „2Bir foEen
alfo sur SBorhut nad) Sfurborf mit unfern
Apparaten; jmei oon uns foEen fid) fobalb
als möglich beim ©eneralfommanbo in

Sülfelb melben, ber britte bie SBagen nad)=

führen. 3)as trifft Sie, 3I)IfeIb, Sie finb nun
mal ber Sürcgfte."

3f)lfelb lieg ben ßopf ein toenig f)ängen

:

,,3d) meift fdjon," fagte er, „ben ^üngften
beiden bie Jpunbe. Sltter 2Bi& ! Sie fdjnappen
mir nun bie guten Stufträge fort, währenb
id) bie ©hauffee weiter entlang böfen barf.

3d) hätte bie größte Suft, 3hnen bie Motoren
fur^ unb Hein 3U fd)lagen."

„Saffen Sie's gut fein, 3f)lfelb, id) bringe
3f)nen toas ju fliegen mit." Wenigen reichte

bem jüngeren bie §anb: „A reviderci in

Sfurborf, forgen Sie für Unternommen unb
fud)en Sie nad) einem gebedten 9?aum gum
3ufammenfe^en. Sie wiffen, mein f^arman
braucht 4 Bieter mehr ^Breitenflädje mie
3t)re ,Xaube'. kommen Sie, Werften, mir
tooEen antraben. ©If Kilometer müffen mir
fd)on rechnen bis an ben Anfang bes ©ros.
$ort merben mir wot)l bie ©xseEensen
treffen."

SBeim ©eneralfommanbo bes IX. ßorps
in Sülfelb fd)toirrte es feit oier Uhr nati>

mittags wie in einem 33ienenl)aus. $ie
Schule ber fleinen <5tai>t mar für bie Stäbe
eingerichtet morben. 2Iuf ben Sdjulbänfen
faften heute Crbonnangoffiaiere unb $EteIbe=

reiter; in einer Stube thronte auf bem föa=

tfjeber ber ©hef bes Stabes, ©s mar ein

fortgefetjtes kommen unb ©efjen in biefem
Limmer, Reibung auf Reibung: „£elepho=
nifd)e SSerbinbung mit bem 5lrmee = £)ber=

^ommanbo fidjergefteEt \" — „^raljtmelbung
oon ©tappenfommanbo 5llborf..." — „9JM=

bung oon ber SlufflärungspatrouiEe Sanger
SBalb — Hagaus ..." — unb bann gegen
einljalb fedjs Ul)r: „Offijiere bes ^lieger=
fommanbos finb eingetroffen!" S)er £)berft

oon ©Iter fal) einen Slugenblicf auf. „2Bann
mirb ©xseEenj gurüd fein?" — „©egen
fiebert , §err £)berft." — ,,©ut, bie Flieger
foEen ficf» ju biefer 3cit 3ur Snftruftion be=

reit galten."

2)er Offijier beugte fid) oon neuem über
bie harten unb ^läne, er lie^ nod) einmal
bie Reibungen ber legten Stunben burd)
bie §anb gleiten, um fid) ein flares 93ilb

ber Situation ju fd)affen, über bie er naa>
l)er bem fommanbierenben ©eneral Vortrag
galten mu^te.

2Bäl)renbbeffen fd)lenberten Wenigen unb
Werften burd) ben Ort, ber oon Gruppen
unb SZBagenjügen in oftmeftlid)er $Rid)tung

unausgefetjt burd)flutet mürbe. 3[Relbereiter

fprengten bie Straften entlang. ßaoaEerie
unb Snfanterie sogen bie ^)ral)tleinen i^res

$ernfpred)geräts oon Saterne 3U Saterne,
oon ©iebel ju ©iebel; überaE l)errfd)te

regfte STättgfett.

Srgenbmo befamen bie beiben Flieger einen
Qappm 3U effen. ©s mar nid)t oiel, es mar
aud) nid)t fd)ön, aber es ftiEte ben junger.
Sülfelb begann fd)on je^t arm an Sebens=
mittein gu merben, tro^bem fid) ber §eu=
fdjredenfdjmarm ber Slrmee erft jmei Stun=
ben burd) ben Ort mälgte. ^)ie ^}ferbe Ratten
leibliches Unternommen gefunben. Illeben

ihnen marfen fid) bie beiben ins Strol), um
menigftens nod) eine Stunbe gu ru^en.

2lls fie beim ©eneralfommanbo eintrafen,

fanoen fie bas SBartejimmer bereits über*

füEt. 5)ie Offiziere faften auf ben Sd)ulbänfen
unb flüfterten miteinanber. ^)er Pommau*
bierenbe lieft auf fid) warten, ©nblid), gegen
ad)t Ul)r, erfdjien ein Slbjutant bes ©eneral=
fommanbos: „Seine ©xjeEenj läftt bie Herren
bitten! Sinb bie ^erren oom ^lieger=

fommanbo l)iex — Sie möchten gleid) mit=

fommen."
^)ie Offiziere fdjoben fid) über ben ^lur

nad) bem Limmer bes ©h^fs bes Stabes,

hier mürben bie harten auseinanber gefaltet,

unb Seine ©xgeEenj begann: „kleine

Herren, mir finb mit bem heutigen £age
oor bem erften 2BaE bes ©egners angelangt.

SBie bie 5lrmeeleitung oorausfal), famen
wir ohne Schwertftreid) — ohne wefenttidjen

^ampf bis oor bie Sinie ber Sperrforts.

$)ier werben wir aber mit h<*rtnädigftem

SBiberftanb, geftü^t auf ftänbige 93efefti=

gungen, gu rennen hoben. 3)ie Nachrichten

aus ben oerfchiebenften QueEen, oielfach über

bas Sluslanb sum 2lrmee = Dber =fommanbo
gelangt, befagen, baft ber ©egner feine

Mobilmachung jenfeits ber SBahrener Sinien

noch nicht ooEenbet hat. Um ]o mehr ift es

unfere Pflicht, biefen Schu^waE fo fd)neE

wie möglich ju Durchbrechen. ^5ahin gehen
auch bie befehle bes Dberfommanbos. Dberft
oon ©Iter wirb Sie nun mit ben Haftnahmen
für morgen oertraut machen."
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$er fommanbierenbe ©eneral trat gurüd,
unb ber ©hef bes Stabes ftieg auf bas
£atheber, um bie Befehle su biftieren. $)ie

^üHfebem ber Slbjutanten flogen über bas
s$aoier. $ann mürben bie Stäbe entladen.

„$ie Herren oom ^liegerfommanbo 5U
Setner (SxgeEenj !"

Wenigen unb Werften brängten fid) burd)

bie aus bem Limmer eilenben Offiziere.

93is alle bas 3tmme* oerlaffen Ratten,

martere ber fommanbierenbe nod), bann
gab er ben beiben bie S)anb: ,,3d) freue

mid), bajj Sie meinem föommanbo unterteilt

finb, unb id) hoffe, bafc Sie mir aus bem
$unfel ans Std)t Reifen tonnen. 3d) Ijabe

Sie sur belferen Orientierung gleich $u ber

23efpred)ung fyerangegogen. Sie toiffen, um
mas es fid) hanbelt. SBir Ijaben über bie

Sage ber 3mifd)enmerfe ber 2ßat)rener Sinie

fo gut toie feine Nachrichten. Unfere Senf=
baHons haben sunt Seil oerjagt, sunt Seil

finb fie ben feinblid)en ©efd)ü£en sunt Opfer
gefallen, galten Sie nun bie (Ehre ber $lug=
tectjmf aufredet, meine Herren."

9lm 18. Sluguft gmei Ut)r morgens. 3m
Often fd)iebt fid) bas frühefte Morgengrauen
am Gimmel empor unb toirft einen Schimmer
oon Sid)t auf ben Slbflugplat}, ben 3l)lfelb

für fiel) unb bie fameraben ausgefudjt hat.

$)ie Apparate finb oon ben 23egleitmann=

fd)aften fd)on aus ben Scheunen gesogen
morben unb liegen nun toie gro&e, oorge=
fd)id)tlid)e Ungeheuer im ©rau=in=©rau bes
Sommermorgens auf bem Stoppelfelb.

$ie brei §lieger ftet)en mit ben ©eneral=
ftabsoffisieren , bie fie begleiten follen, gu=

fammen. $)as Strahlenbüfd)el ber eleftrifdjen

£afd)enlampe hufd)t über bie föarte.

„3)ie Orientierung ift für uns leid)t,"

jagt einer ber ©eneralftäbler su Wenigen,
„bis furj oor Werburg bie ©hauffee ent=

lang, bann über bie ©ifenbar)n, bis toir

Stoifchen ben $)öt)en bes Bügels unb bes
Vierer Herges finb. 3)a toerben mir bann
ja fct)on über ben Sperrforts fein ober ihre
Sinie bereits überflogen haben. £)er anbere
S)err fyat es im Horben fernerer; toie ge=

beulen Sie 3U fliegen?"
„$>eute mär)le id) Kummer ,Sid)er'. 3d)

fomme mit Slmen bis 93ierburg, bann fd)arf

rechtsum nad) Horben, bis id) ben Sangen
SBalb fet)e, oon ba ab mufc mir bas ©lud
unb bie ^naUerei unserer gefchä&ten ©egner
meiterr)elfen."

„2Bann get)t's los, S)err oon Wenigen?"
,,3d) benfe in ettoa smanjig Minuten,

gegen l)alb brei ttt)r. 3d) nehme für oier

Stunben SBenjin mit — um halb ad)t müffen
toir jurücf fein, es toirb l)eut ein oerbammt
heifjer £ag. SBenn id) fd)on 'runterfalle,

bann foE es burd) eine föugel fein, unb ntd)t

burd) ein Suftlod)."
„Avanti, meine Sperren. 3n einer falben

Stunbe finb toir ju Stäupten bes $einbes."
$ie Offijiere gingen 3U ben ^luggeugen.

Sie brüdten fid) nod) einmal bie S)anb:

„5luf glüdlid)es 2Bieberfel)en \" (Ettoas fefter

als fonft lagen bie S)änbe ineinanber. „5ln
Sie fommt bie SReitje l)eut abenb, 3l)lfelb,

bann liege id) oielleia^t fd)on unten," fagte

Wenigen nod).

„9^ur je^t nid)t fdjmarjfeljen ! — Sfta, ©lüd
ab, es toirb fd)on gut gel)en!" —

^)ie ^ßiloten festen fid) auf bie fd)malen
Si^e smifdjen ben ungeheuren klügeln iljrer

Apparate. Wenigen preßte bie fjü&e gegen
ben §ebel ber Seitenfteuerung, griff mit ber

9?ed)ten nad^ bem ^öl)enfteuer, prüfte bie

$räl)te. SlHes mar inOrbnung: er nidte bem
(Beneralftäbler 3U, ber fid) nun bid)t hinter il)n

l)odte, bie ^Beine red)ts unb linfs gefpreist

neben bem Si& bes §ül)rers.

„fertig!" 2)ie Propeller mürben ange=

morfen, faugenb sogen fie bas ^lugseug
oormärts, bas oier ober fünf Solbaten nod)

feftl)ielten. $er Suftftrom ber Flügel fegte

il)nen bie f^elbmü^en oom £opf, bas Sur=
ren unb Saufen begrub jebes SBort. $a l)ob

Wenigen bie linfe §anb, bie Slftannfd^aften

fprangen sur Seite — bie 9[ftafd)ine mar frei.

(£tma ^unbert ^Dieter glitt ber Apparat
über bie Grbe, bann toirfte bas ^ö^enfteuer,
bie SRäber oerlie^en ben ^Boben, langfam
ftieg ber mächtige SSogel sum S)immel.

©egen SBeften ging es. Wenigen fal) ftarr

gerabe aus, alle feine Heroen fongentrierte

er auf bie ^üfyrung feiner 3Kafd)ine. §eute
galt es; b,eute mar es bod) etmas anberes als

bei ben ^lügen auf bem Sruppenübungsplatj,
als bei bem 2Bettfliegen in Sad)fen, am
IRljein. ©egen ben $einb ging es; — gu ben
©efal)ren, bie bie Statur ben ^liegern ent=

gegenfteHte, famen bie kugeln, bie 5lrtiUerie=

gefd)offe bes ©egners. Sin ^inberfpiel mar
bagegen ein ^riebensflug : mas gab es ba
eigentlid) für (Befaljren? (£ine ißiüfye 00U
SBinb: gut, bann flog man nid)t ober man
lanbete, too man mollte, man ftieg ^öljer, lie&

bie (Erbe meit unter fid). Ober ein Suftlod),

eine Stelle, mo bie SItittagsfonne einen Sanb=
fled blenbenb beftral)lte, über bem bann eine

Säule bünner Suft lag, bie bem Flügel bes
Steroplans feinen §alt mel)r bot. Sftatürlid)

ba fonnte man ftürsen, fallen. Wenigen mar
aud) gefaEen, einmal in bie £rone eines

93aumes, einmal auf eine fumpfige SBiefe.

SIber heute! ^iel er heute, fo lag er auf
feinblid)em 58oben, oielleid^t mit gebrochenen
deinen inmitten bes Bereiches ber eignen
©efd)ü&e, bie bie feinblidjen Sinien mit
(Eifen bebedten. Unb fam heute eine Sßö, fo

mu&te er oben bleiben, in einer S)öl)e, bie

bem ©eneralftäbler hinter ihm nod) gute
Beobachtung gemattete, bamit er Reibungen
jurüdbringen fonnte, bie feiner Slrmee ben
Sieg brachten. —

„(Etmas linfs!"

i)er (Beneralftäbler fchrie es, fein SJtunb
lag faft am Ohre bes Führers. „2)ort linfs

ber fleine Rümpel fcheint mir bas ^rt 3U

fein, bas mir am Sftorbranb bes Vierer Ber=
ges oermuteten."

Wenigen fyklt barauf gu. ©leichseitig 30g
er bas ^öhenfteuer: je höher fie lagen, befto
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mehr waren fie außerhalb bes feinbltchen

^euers. Starr hafteten bie Slugen auf bem
fleinen grauen (Srbhaufen, bem ber Apparat,
langfam emporfteigenb, entgegenrafte. ^löt}*

lief) gucEte ber &opf bes Piloten. Dicht neben
bem $ort hatte es aufgeblitzt unb bann furj

barauf noch einmal. 3wei bunfle 9?aud)=

ftreifen jagten burd) bte Suft, einer fenfte

fich oor bem ^luggeug jur (Erbe, einer fd£)o|3

im SBogen über es fort.

„Das gilt uns: 9?audf)gefchoffe !" fchrie es

an [einem Wenigen warf ben 2lppa=
rat etwas mehr gur Seite, heraus aus ber

erften Schußrichtung, ^auchgefchoffe.' Der
©ebanfe glitt blitzartig burch fein §irn. (Er

hatte oon ber (Erfinbung gelefen, oon ben
(§>xanaten, bte auf ihrer gangen 33atm einen

Strich [dtjtoargen £lualmes t)inter ficE) t)er=

jogen, bamit man ihren 2Beg beobachten
fönne. ,(Eine ©ranate oor uns, eine hinter
uns! Sie gabeln fidE) ein. Das nächfte *ßaar
toirb uns enger umfpannen, bas nächfte noch
enger — bann haben fie fidE) eingefdEwffen! —
2lber rutjig SBlut! Vorwärts !'

SBieber wirfte bas $)öhenfteuer, toeiter

fauften oon brüben bie Granaten. Slber

Wenigen jucfte nicht mehr. Drafen fie, fo

trafen fie. C'est la guerre. Solbaten=
fcE)i(ffaI.

-
$ünf äftinuten fpäter fchwamm bas 5lero=

plan in einer §öE)e oon ettoa 700 Steter
über bem $ort. 3n großen Greifen flog es

über ber feinblidjen Stellung. Die beiben

Piloten fatjen hinab. Unten begann es fidE)

3u regen. Die Sllarmglocfen waren in ben
33ereitfdE)aftsräumen erflungen, bie äftann=

fdjaften Ratten tf)re (Bewehre ergriffen, waren
bie 93etontreppen ^inaufgeftürgt. Die 2lb=

teilungen rangierten fiel), um iljre kugeln
im Satoenfeuer ben Suftfaljrern entgegen^

sutoerfen. Wenigen lächelte über bas
Slmeifentretben tief unter ihm. SBie follte

bas Snfanterie = ©ewet)rfeuer ifm fyex oben
erreichen? SBeldjes SBifier wollte berDffijier
bort unten wählen, um bem ©efchofä bie

rechte 9?icE)tung gu geben, wie wollte er be=

rennen, wohin ber Sßinb bie ©efchofc
garbe trieb? Gr lächelte — nein, l)ier oben
waren fie fidEjer. Natürlich, ber 3ufaE fonnte
ein ober bas anbere ©efchofc ben 2Beg ju
ihnen finben laffen, aber ber 3ufaK fcEjrecft

feinen ^tieger. Unb bod£) guefte er leidet p=
fammen, als er burdj bie SJlaffe unten eine

tempomä&ige Bewegung laufen fat): je^t

legten fie bie Kolben an bie 'Raden, |e§t

jielten, fcf)offen fie auf ihn. Die ^Bewegung
wiebertjotte fidE) in ben Leihen ber Schüben,
unb Wenigen fanb fein Säbeln wieber. 3Bo
mochte ber eifeme 9?egen wohl bie (Erbe

treffen?

Der ©eneratftäbter winfte mit ber §anb
über bem &opf bes Führers. Der Qtvei-

beefer fcfjwenfte, er flog über bie (Eifenbal)n

SSierburg—©eorsftabt fort, beren Schienen
wie Silberbänber in ber $rüt)fonne leuchteten.

„S)alblinfs liegt £unit$ — 9?idE)tungs=

punft!" Wenigen oerftanb, er bebiente faft

unbewußt mit ben fjüpen bie Seitenfteue=

rung. Da lag bas gweite ^ort ber ßunitjer
Senfe, angefchmiegt an eine Heine $)öhe,
oom Grbboben weber buref) ^orm, nodE)

burch ^arbe ju unterfReiben, unfenntlich

bem Angreifer, ber am (Erbboben haftete,

tro^ ber tiefen ©räben, tro^ ©ittem unb
Drahthinberniffen. Slber ihnen h^e^ ofcen

blieb es nicht oerborgen, fie fchauten bem
©egner in bie forgfam oerbeeften harten,

fie blieften oon oben hinein in feine ©el)eim=

niffe, bte er burch (Erbwälle unb $0lasfen

forgfam ben Slugen oerborgen h^tte, bie oon
Often aus mit fdEjarfen ©täfern erfunben
woEten. 9Son ^tcr oben fat) man beutlich

bie runben (Sifenfuppeln, unter benen bie ©e=
fchü^e ftanben, fah bie ßafematten, bie

Gruppen unb Munition oor bem Singreifer

fchütjen foEten.

Stolg würbe Wenigen. Das gab eine

HMbung : Dem ©eneralfommanbo bie Sage
jebes ^orts in ber ßuni&er Senfe, bem
^ommanbeur ber 9lngriffsartillerie eine

exafte ^Bezeichnung feiner 3tele, bem ^tonier
eine SBefchreibung ber ^inberniffe, bie er mit
DrahtfdEjere unb Sprenglabung für bie ftür=

menbe Infanterie öffnen follte. Gebern brach 5

ten fie ein ©efchenf oon ihrer §ahrt mit!
„©enug hier, Wenigen. 2Bir müffen nun

bie groifchercwerfe erfunben. Unb tiefer,— tdj

mu^ erfennen, was Schü^engräben unb was
gefc|loffene Stü^punfte finb, ich fann oon
hier feine ^ßtwtos aufnehmen ; auch ^ladE)=

feuer= unb Steilfeuerbatterie muft idE) untere

fdjeiben fönnen. 2llfo füblidE) unb tiefer."

2ßeite Greife 30g ber Slpparat. Sangfam
fenfte er fidE): 600 3Jteter— 500 SReter.

9lun begann es fidE) auch 3wifcf)en ben beiben

$orts 3u regen. 2lud) bort wimmelte es

oon fchwarjen, wingigen ©eftalten, aus ber

©rbe h^oorfriedEjenb unb ha^ ^ öer ®röe

oerborgen bleibenb. Unb wieber höben hi^
^unberte oon 90tefchen bie ftählemen Saufe
ber ©ewehre empor, um gegen bie gwei f^Iies

ger bort oben ihren ©ifenhagel gu fchleubern,

§unberte t)0&en bie 3Baffen, um bie jwei

3U ftürgen, bie ihnen ihr ©etjeimnis rauben
woEten.

fflux hier unb ba, wo fidE) bie Slbteitungen

jufammenfchloffen, wo ab unb gu ein Son=
nenftraht oerräterifdE) auf einer blanfen

SBaffe wiberftrahlte, fonnten bie beiben

ben ©egner erfennen. Sonft blieben ihnen
hier auch bie Sinien oerborgen, hier, wo fidE)

ber Spaten erft oor furgent in bie ©rbe ge=

graben fyaüe, wo bie ©räben nicht fo ttef

unb fo marfant waren, wie bei ben ^orts.

Slber Wenigen t)klt feine 10lafchine in ber

<9Öt)e. Diefer burfte er fie nicht hinabführen,
benn mit jebem 3Keter oergrö^erte fich bie

DrefffidEjerheit ber 3nfanteriegefdE)offe.

Die 2lrtiEerie h^tte fdEjon feit langem
aufgehört, ihr ^euer auf fie gu richten. 3e£t,

wo fie über ben feinblichen Stellungen fdt)web=

ten, reichten bie (Erhöhungen ber ^aubi^en
nidEjt mehr aus. Spejialgefchü^e fchienen

nicht jur SteEe 3U fein. 5BaHon=3lbwehr=
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fanonen, bie ihre SKohre fenfred)t tote bie

Schomfteine in ben Gimmel ftrecften, um
ben $einb über ihnen 3U oermdjten. SBäre
ein foldjes (Befd)ü& in ber &uni&er (Enge,

lögen bie Flieger fchon lange serfdjmettert

am SBoben.

„tiefer !" befahl bie Stimme hinter 33eni=

gen. (Er fd)üttelte ben ßopf. (Einen Augen=
blicf toar ein (Befühl ber 90?utlofigfett in ihm.
Unten lauerte ber £ob. 2)ie 9?ed)te, bie am
SSertifalfteuer lag, gitterte leid)t. „tiefer!"

Hang es toieber. 4)a gab fidt) Wenigen inner*

lid) einen SRucf: „^ßfui teufet — bu $eig*

ling! 3)u fd)lapper £erl!" fagte er halblaut
oor fid) t)in. (Er biß bie 3äfme aufeinanber.
3Bas galt fein Seben im Vergleich 3U ber

Aufgabe, bie er ju erfüllen fyatte? Sparte
er bem ^Saterlanb nicht §unberte oon ^rie*

gern, toenn ber (Beneralftäbler bort t)intex

il)m bie fd)tüäd)fte Stelle ber feinblichen ßinie
erfannte, toenn fie oon ihrem $luge eine

Reibung 3urücfbracf)ten, bie bem fomtnan«
bierenben (Beneral geigte, toie er mit gerin=

gen 93erluften ben (Begner bejtoingen fonnte ?

2Bas gilt ein ßeben im Kriege? —
Unb ber 3tt>eibecfer glitt l)inab unb über=

flog in 300 Steter §öt)e bie SBefeftigungen bes
^einbes. £lar lagen fie nun oor ben klugen
ber beiben Offiziere. <r)ier bie Schützengräben,
in benen bie Infanterie bis gum legten

Atemsuge SBiberftanb leiften toürbe, bort
bie Batterien, bie burd) bie Artillerie nieber=

gefämpft toerben mußten, ehe ber Sturm
angefe^t tourbe, bort lange ßinien, flüdt)=

tig aufgetoorfen, beutlich erfennbar, aber
unbefetjt: Scheinanlagen, auf bie (Branate

auf (Branate jtoecflos oerfd)leubert toerben
toürbe, toenn bie Flieger nid)t bie Nachricht
mit gen £)ften trugen: ,Sd)ießt nid)t bal)in,

es finb Scheinanlagen!'
„fertig! — Auftoärts, Wenigen, unb et=

toas mehr nad) Sftorbtoeften, toir toollen nod)
einen SBlicf in bie rücftoärtigen 3Serbinbun=
gen toerfen. Aber 9Sorfid)t unb hod) bleiben,

toas toir jetjt haben, müffen toir heimtoärts
bringen, S)aben toir nod) Wensin?"

„§ür meljr als 3toei Stunben!"
(Begen Arnsberg fd)oß ber Slpparat.

Auf ber (Eifenbahn uon (Beorsftabt fdjoben
fidE) toie oielgliebrige Schlangen bie 3%e

ofttoärts oor, auf ber (Eljauffee folgte ein

3Bagen bid)t bem anbern. 2ßas fie mit fid)

führten, mußten bie beiben oben in ben £üf=
tert: äftunition, SBefeftigungsmittel , £onfer=
oen. Sftodj alfo hatte ber (Begner feine Ar*
mierungsarbeiten nicht ganj ooHenbet, nod)
toar er nid)t bis jum äußerften SBiberftanb
gerüftet. Solange nod) Material herangefdjafft
tourbe, gab es Sd)toäd)en in ber feinblichen
Stellung, bie bem ßommanbierenben ben
9?at gaben: „Schnell jufäffen!"

^lötjlid) fam ein Stocfen in bie SBagen*
fette auf ber (El)auffee. Wenigen fah beut=

lieh, wie unten jebe 35etoegung aufhörte,
unb bann bemerfte er gtoei graue fünfte,
bie auf ber Strafe oon (Beorsftabt gegen
Dften raften.

„93on (Beorsftabts Automobile !" fchrie er

nad) rücftoärts.

„Schon gefehen! Dichtung über bie (Ehauf=

fee!" fam es surücf.

Unb als fie ettoa 800 Sfteter hoc*) über
ber (Ehöuffee fd)toebten, h^^en gerabe unter

ihnen auch bie beiben Automobile. £>ie

^8egleitmannfd)aften fprangen herab, einer

ergriff eine fleine 9?ab!urbel, faum fo groß
toie ein Heller unb brehte fie; langfam rid>

tete fid) ein fäulenartiges &ot)r empor. SDiit

bem ^rismenoifier tourbe bie 53aHonfanone
auf ben Flieger eingerichtet, ber oben in

ben Süften feine Greife 30g. $)ie riefige

©ranatpatrone tourbe eingeführt, bie 3lb=

3ugsftange 3urücfge3ogen. 2)er Schuß !rachte.

$ie Suftpitoten toaren aufmertfam ben
Vorgängen bei ben Automobilen gefolgt.

Sie fomtten (Ein3elheiten aus ihrer §ö§e nidjt

fehen, erft als unten bas C5efd)ü§ feuerte,

erfannten fie bie (Befat)r, bie ihnen brohte.

Wenigen fe^te §öhen= unb Seitenfteuer in

Xätigfeit, ohne mit bem Begleiter ein SBort
3U toechfeln, lenfte er ben Aeroplan bem Ab=
flugpla^ 3U. 3n faufenber f^ahrt, in ber

fd)U)inbelnben S)öl)e oon faft taufenb Detern
ging es über bie feinblid)e Stellung fort.

Sicht rechts, nicht linfs fah ber Führer bes
^lugseuges — nur ofttoärts, too bie Armee
ber Reibungen harrte. Aber ber (Beneral=

ftäbler ließ noch einmal feine Augen über
bie $orts unb 3*t>ifd)cmtt>erfe toanbem: über
alles, toas fid) feinem ©ebäd)tms eingeprägt

hatte, toas er in flüchtigen Strichen auf fet=

ner ^arte eingesegnet, in feiner Camera
auf ^ilm feftgehalten h^tte. Unb toie er

toieber gen Horben blicfte, fah er einen

33ogel gleich ihrem 'ülppavat gegen Dften
fchtoeben.

„Wenigen, ba linfs fliegt %l)x College!"

Untoillfürlich fteuerte Wenigen ben Apparat
etwas norbtoärts. Sein geübtes Auge hatte

ben (Einbecfer jofort erfannt, unb nun trieb

ihn bas (Befühl ber 3ufammengehörigfeit
bem ßameraben 3U. Vichts nü&en, nicht

helfen fonnte man fid) t)ie* oben, aber man
toar nicht mehr fo allein in bem unenblichen

Suftmeer. 3tfeitaufenb , breitaufenb 5Öle=

ter u>aren fie nun uor ber feinbtichen

Stellung; ba fenfte fich oor ^Benigens
Apparat toieber im langgeftreeften ^Bogen
ein fd)toar3er 9?auchftreifen fynab. ^er
(Begner uerfolgte bie Absiehenben mit feinen

^audjgefchoffen. Wenigen toechfelte Seiten*

rid)tung unb §öhe faft oon Minute 3U

Minute, alle Aufmerffamfeit oereinte er auf
bie Rührung ber 9Jiafchine; ofttoärts mußte
er, aber im 3^5«cf, um bie feinbliche Ar«
tiÖerie 3U 3toingen, ftets neu 3U richten.

2Sier, fünf unb fed)s Kilometer — ein Saufen
ift es, ein i)ahinfd)ießen, bis es h^ter bem
Führer plö^lid) toie ein Angftfchrei ertönt:

„fiinfs, fie ftürsen - bort — bort am SBalb."

Sur einen 2ßlicf toirft Wenigen hinüber, er roeiß

ja, er fann je&t nicht halfen. (Er fieht, toie

ber (Einbecfer bes Äameraben fn'rcabfauft in

bie ^iefe, fünfsig Sfteter über ber (Erbe

»exogen & Slafmgs SRonatsI)cfte. XXVI. Sö^rg. 1911/1912. I. 93J). 10
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fcfyeint er nod) einige SlugenbltdEe fdjroeben,

als ob bas S)öt)enfteuer nodE) einmal geroirft

fjätte, ber Apparat nodE) einmal in ber $)<*nb

bes $üf)rers geroefen roäre. 2lber bann get)t

es tro&bem abwärts, angesogen oon ber
mädjtigen £raft, mit ber SÜtutter ©rbe tl)rc

&inber an fidE) reißt, ©s roar ein Stürjen,
geroiß, aber Wenigen atmete auf, es roar
aud) roieber ein ©leiten, eine oon ben un=
freiwilligen ©leitlanbungen, roie fie fo oft

oorfommen, bei ber bie 3Jlafcl)inc in taufenb
krümmer gefcrjlagen wirb, bei ber bie

Sftenfdjen aber mit bem Seben baoonfommen
fönnen, roo bie erfte größte ©eroalt bes 2luf*

fturjes oon ben SRäbern unb bem ©eftänge
aufgehalten roirb. Vielleicht lagen bie beiben
mit fdEjroeren Verlegungen bort in ber STläfye

bes langen 2BaIbes, mit gebrochenen ©liebem,
aber fie waren 5U retten, fie mußten l)er=

angefdjafft roerben, benn aud) fie trugen
bie Silber ber $orts unb ber 3roifcf)en=

fteüungen mit fid). 9ßur jefct roar tränen

nid)t 3U Reifen — bie £aoaHerie mußte
oor. —

Über Vierburg glitt ber 3tt>eibecfer f)in=

roeg — Sfurborf näherte fidE). Wenigen ftellte

ben SDtotor ab, im ©leitflug ging es ab=
roärts, fanft festen bie 9?äber auf bie Stop=
peln bes ßanbungsplatjes auf. 3tt>an3ig,

breißig S)änbe griffen 3U. Wenigen Vetterte
aus bem Apparat unb riß bie ^lugfappe
00m ßopf, bie Sd)U&briEe oon ben Sugen.
3)a ftanb ber fleine, iunge 3rjlfelb, ~ ber
breitete bie 2lrme aus.

„Wenigen!"
„3f)lfelb, alter 3unge!"
„2Bte roar's?"

„S)errlidt) unb furchtbar! Slber bod) meljr

fyerrlicf)!"

$er ©eneralftäbler flopfte bem Piloten
auf bie Schulter: „3)as t)at Seit — fommen
Sie — erft bie Reibungen!"

„Saroorjl, §err Hauptmann! 3dE) tomme!"

3)er ©inbecfer bes ßeutnants Warften
faufte jur ©rbe, hart fe&te er auf unb über=

fd)Iug fid). &rad)enb brauen bie bünnen
Speiden ber fleinen SKäber, brad) bas ©e=
ftänge entjroei; bie Körper ber beiben $lie=

ger fcfjlugen auf ben §eibeboben. ©in paar
Vögel ftiegen erfdE>recft auf, freiften über
ber Unfallstelle unb ftridjen bann nad) bem
nafyen 2Balb roeftroärts fort. 3J)re §ttigel

trugen fie fixerer burdE) bie ßuft, als S0lo=

tor, Propeller unb ßeinroanbflädE)en bie

SWenfcrjen.

Stifte! $ann ein leifes Slufftölmen, eine

furge, frampffjafte Bewegung unter ben
Krümmern bes f^lugjeuges unb roieber Stille.

Unb nadE) einigen Minuten regte es ftdE);

langfam, friedfjenb fctjob fiel) Hauptmann oon
©etjlborf, ber ©eneralftäbler, oor. ©r blieb

langausgeftrecft am SBoben liegen, ftridE) fid)

mit ber 9?ecf)ten über bie Stirn, als ob er

ficf) erft roieber in biefe SBelt jurütffinben

müßte, er oerfud)te fid) aufzurichten, aber

ein ftedfyenber Schmers im redeten ^ußgelenf
hielt ihn an ber ©rbe feft. Seine §anb
tastete am 53ein entlang, umfpannte bie oer^

letjte Stelle; langfam oerfud)te er bas 93ein

ju heben: es ging, — nur ganj wenig, aber
bie SBeroegungsfäl)igfeit roar ba. $er Offizier
atmete auf: eine VerftaudE)ung fcrjeinbar,

oielleicht auch ein leidster 53rud), auf jeben

i$aU feine Verlegung, bie ihn für ben ganzen
§elbjug außer Sätigfeit fetjte.

3)as roaren ©et)lborfs erfte ©ebanlen.
^)ann fal) er fidl) um, fal) ben zertrümmerten
Slpparat, fal) feinen kameraben unter ben
Krümmern liegen, bas ©efidt)t auf ber ©rbe,
bie 93eine l)öl)er als bie SBruft auf bem
Hinteren ^eile bes fjül)rerfi^es, ber fidE) mit
feiner VorberfläcE)e in ben Sjeibeboben ein«

gerammt f)atte. ^eine Bewegung roar in

bem Körper, nur bas ^Btut rann aus einer

SBunbe am ^interlopfe, floß ben §als ^inab
unb färbte ben fragen ber grauen Uniform
rot. ©inen 5lugenblicf ftarrte ber junge §aupt=
mann ju Warften hinüber, ein Sd^auer lief

if)m über ben 9?üdfen, fo baß er abroel)renb

ben ßopf etroas me^r ^intenüberbog. 2)ann
begann er um bie 9?efte ber $lugmafdE)me
l)erum3ufried^)en, um 3U Warften ju ge=

langen. §ier mußte er 3U Reifen oerfud^en.

3)er f^uß fdfjmerjte, er biß bie 3äf)ne ju=

fammen. SReterroeife, ganj langfam fam er

oorroärts, er bog bas ©eftänge auseinanber
unb fd)ob fidE) jroifdtjen bie Xriimmer. ^Dann
faßte er ben Verlebten unter bie 2lcf)feln unb
fdE)leifte il)n jurüdt, breite ben leblofen £ör=
per um, riß ben roeiten ^lugmantel, ben
9?ocE auf unb legte fein £% auf bie SBruft

bes ^ameraben. ©ana leife fdE)lug bas §erj
nodE). ^)a griff er nad^ bem STCotoerbanb*

päcfdE)en, bas in ^arftens 9?odEfdE)oß ein«

genäht roar, öffnete bie 3JluHbinben, legte

bie rofa föompreffe auf bie blutenbe SBunbc
unb roicfelte ben ßeinenftreifen um ßopf unb
Stirn bes oerunglüdten Fliegers, bie erfte

^ilfeleiftung, roie fie jeber Solbat im $rie*

ben erlernt. —
©el)lborf badE)te mcr)t einen 5lugenbli(J

jurücf ; er fragte fidE) nid)t, roie es gefommen
roar, baß ber tyvpaxat geftürjt roar, fonbem
er bacfjte oorroärts, roasnungefd^eljenroürbe.

^)aß fie t)ter lagen, roar eine 5tatfad)e, mit

ber er fiel) abfinben mußte, an ber nid)ts ju

änbem roar. Slber roo lagen fie? ©r fudE)te

nadE) feiner ßarte, er fanb fie nidE)t, roal)r=

fdE)einlidf) roar fie il)m bei bem järjen 3lbftur3

entfallen; er burdEjframte ^arftens ^afdE)en,

aber er fanb audE) bei il)m feine £arte. So
fucE)te er fidE) bas ©elänbe, bas fie überflogen

Ratten, im ©eift 3U refonftruieren. 2Ils er

bas le^temal t)inabgefel)en l)atte aus ber

fdt)roinbelnben §öl)e auf bie ©rbe, f)atte ber

lange 2Balb 3U il)ren güßen gelegen. 5)er mußte
je^t roeftroärts oon iljnen fein, es mußte ber

SBalb fein, ber bort hinter il)m lag, auf etroa

jroei^unbert ober breil)unbert SReter ©nt=

fernung. So roaren fie brei bis oier Äilo=

meter oor ber fernblieben Stellung, aber

nod) roeit ab oon ben oorberften ßinien
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ber eigenen Gruppen. 2Bie roürbe er nun
[eine wichtigen 3Jielbungen ju feinem fom=
manbterenben ©eneral bringen? (Er felbft

roar bewegungsunfähig, gebannt an ben
*ßlatj bes Unfalls; — ob man ihn fuctjen

roürbe? Ob ber $einb, ob ber anbere $lie=

ger, ber gleich ihnen ben 2Beg oftroärts ein=

gefctjlagen, ben Abflug gefetjen hatte? Unb
roenn feine Äameraben ben Sturj be=

mer!t Raiten, roenn fie £aoallertepatrouillen

ausfanbten, it)n 3U fudjen, roürben fie it)n

finben? äRufjten nid)t sroifctjen ihm unb
ben Seinen nocf) bie bieten ßinien ber

feinblict)en <8orpoften ftefyen, bie ben Leitern
ben Sßeg fperrten, bie erft surüdgefctjlagen
roerben mußten, erje man 3U ihm unb bem
unglütflicrjen Warften gelangte? ©etjlborf

fdt)Io§ bie Augen unb begann ju rechnen:
roie lange roirb es bauern bis bie Unferen
hier fein fönnen? Alles foU möglichft be=

fdjleunigt roerben, hatte berföommanbierenbe
gefagt; alfo fanb heute nod) ber Eingriff auf
Die SBorpoften \tatt, bie ficrjer gegen Abenb
3urüdgeroorfen roaren, fid) im Sclmt* ber

Dunkelheit auf bie SBerfe ber Sperrfortlinie
3urü(fjogen. ^BteIIetdt)t fanben bie ^etnbe ihn
bann auf ihrem SRüdmarfctj unb nahmen ihn
gefangen, oielleictjt fanben bie eigenen &aoal=
leriften itm morgen fctjon. Unb roenn nid)t, fo

mu&te er roarten, bis fid) ber Singriff ber

Infanterie oorfctjob. Unb er lag t)ier beroe*

gungslos, gebannt an ben *ßlat$ bes Unfalls
olme Nahrung, ohne SBaffer. Sein Körper
hielt es fct)on einige Dage aus, aber Warften
mit feiner fcrjroeren SSerle^ung? —

Die Sonne ftieg, bie Stunben fdt)Iidt)cTt.

Als ber Wittag fam, begann ©etjlborf nod)
einmal bie fchmersoolle, quälenbe Arbeit, ben
immer nod) leblofen Körper bes Äameraben
über ben 93oben 3U serren bis an ben SBalb*
raub, ber roenigftens Schatten unb föütjle

gewährte, ©in 9?innfal trüben Sßaffers ent=

bedte er, an bem legte er ben Ohnmächtigen
nieber unb feuchtete if)m bie Ijei&e Stime.
Am Sftadjmittag fetjte bann plötjltd) bas

föonjert bes Krieges ein. ©etjlborf judte
jufammen, als beim f^einbe eines ber mäd)=
tigen, fctjwerfalibrigen ©efchüije gelöjt rourbe
unb ein Dröhnen unb Sd)üttern ©rbe unb
Suft erbeben liefj. ©inen Augenblid fdjien

oor bem ©etöfe ber Atem ber SBelt ftiHe gu

fielen, bie Saute ber Sftatur 3U fdjweigen.

Das 3wttfd)ern unb Singen ber 93ögel, bas
3irpen unb Summen ber föäfer unb ©rillen

im S)eibegras oerftummte; alles laufchte bem
gewattigen Schlag. Dem erften Bonner bes

©efctjü&es folgte balb ein jroeiter, ein britter.

Dem §einbe antwortete bie Artillerie bes
Angreifers.

©etjlborf oerfolgte mit bem Otjt bas An=
fd)wellen bes $euers, bas fid) mehr unb mehr
ausbeute, oon ben füblidjen teilen ber

Sinien oorfdjreitenb nad) Horben. Unb
plötjlid) roar über ihm ein Surren unb
pfeifen ; er bohrte feine Augen in bas 53lau

bes Augufthimmels, aber er fonnte nichts

fefjen. üftur bas ©eräufd) fagte ihm, bafj

bie 3entnerfd)roeren Sctjrappnells ber ArtiHe^
rieen mit ungeheurer ©efdjroinbigfeit über
il)n tjinfauften, roeit oor ihm, roeit hinter

itjm frepierenb. 9^id)t f^einb, nid)t fjreunb
fonnten bie fe^en, bie fie fid) nahmen,
bie Sßtrfungen iljrer ©efdjoffe beobachten.

Sie roarfen ihren ©ifentjagel über bas Sanb

:

baljin, borthin, roo fie Seben oermuteten, roo

fie glaubten, ba& Struppen ftänben, bereit

anzugreifen ober bem Angriff SBiberftanb
3u leiften.

Unb um fid) laufdjte ©etjlborf. Sftad) unb
nach fd)ien fid) bie Sftatur an ben Bonner
ber ©efdjü^e 5U geroöhnen, ihn als felbft=

oerftänblich h^3unehmen. &ie Stimmen bes
SBalbes rourben roieber roact), bie 3Sögel, bie

beim erften ©efd)üt$bomter ängftlich oon Aft
ju Aft geflattert roaren, roiegten fich roieber

ruhig in ber Suft, bie Lienen fummten, bie

Schmetterlinge umfreiften bie felumenfeldje.

triebe roar hier unter ben SBatjnen, bie bie

©efdjoffe oben in ben 2üften sogen.
triebe, bis ber blutige ©ruft bes Krieges

auch hierfür fam. 3^eihunbert, breihunbert
äfteter über ber ©rbe fah ©etjlborf furj

hintereinanber oier feurige fünfte oor fich

aufleuchten, eine Sefunbe fpäter hörte er

oier fcharfe Detonationen, unb oor ihm, bidjt

neben ihm ftiebte an hwnbert SteEen ber
Sanb auf, oon ben Sd)rappneUfugeln , bie

bie jerberftenben ©efctjoffe gefüllt hotten, ge=

peitfdjt. Das §ers ftant> ihm ftiü. ©r über=

fah fofort bie Situation: auch §ter am 2Bölb=
ranb, roo Warften unb er oerle^t lagen, oer=

mutete ber ^ommanbeur ber Angriffs=
artiUerie feinbliche Gruppen, auch hier^n
lieg er bestjalb feine ©efdjü^e im Streu=
oerfahren bas ^euer ridjten. $ünf, jehn
SKinuten, eine 3Siertelftunbe oielleid)t roürbe
nun ber eiferne 9?egen auf ^eibe unb 3Balb
hernieberpraffeln, fie bebrohenb, ihnen alt3u=

leicht bie Dobesfugel bringenb. So fonn=
ten fie ben Xob burd) ein ©efchoß erleiben,

beffen 33ab,n bie eignen Sanbsleute gerichtet

Raiten. 2Bar bas noch ^n ehrlicher Sol=
batentob ? —

©in ^roeiter, ein britter Äugelhagel
folgte; biesmal praffelte es h^ter ben Ab*
geftür^ten im SBalb, bann blitjte es roie=

ber rechts unb linfs oon ber Stelle, roo bie

beiben Flieger lagen, unb bann roieber oor
ihnen. ,2Bamt roirb es enben, roie roirb es

enben?' bachte ©etjlborf. ©r hatte bie 9?utje

roiebergefunben in feiner SBehrlofigfeit gegen
bies Sdjidfal. ©r lernte in biefen Augen-
bliden ben Äismetglauben ber äftutjammeba=
ner oerftehen: ,Äomme, roas fommen mag.
trifft mich eine Äugel: id) mu^ es hinnet) 5

men, roenn fie mich nur nicht 3um Krüppel
fchlägt.'

Durch bas lärmenbe Dofen hörte er neben
fich ein leifes Stöhnen, ©r blidte 3U Warften,
er fah, roie fich ber Körper beroegte, roie fid)

bas ©efictjt bes Äranfen oer3og, roie fich bie

Augenliber, mit ihrer eigenen Schroere

fämpfenb, 3U heben oerfudjten. Da frod)

©ehlborf 3U bem elenben 9?innfal, fchöpfte

10*



148 [BeeSSeeeea 3n ben fiüften über ben Sperrforts. K^3eB3eBSe*S
mit ben £)änben oon bem gelblichen 2Baffer
unb träufelte es bem £ameraben auf bie

Sippen. Unb märjrenb biefer Sirbett fpürte
er faum bie Scfjmersen in feinem ^ufc, l)örte

er nicf)t, mie bas ScfyrappneHfeuer ber

9lngriffsbatterien fid) oon iljnen abtoanbte.

äßieber fd)licf)en bie Stunben. Die Sonne
fanf Ijerab, es u>urbe 5lbenb. ßangfam
feljrte in Warften bas ßeben surüd. £ropfen=
meife mu&te ber ©eneralftabsfyauptmann
bas SBaffer für ben ßameraben fmlen, um
il)m ben brennenben $urft su fltÖert, benn
immer wieber fam es oon ben brennenben
Sippen: „SBaffer — SBaffer." Dann unb
mann famen Harere Slugenblide, in benen
ber ^üljrer bes serfdjellten Apparates leife

fragte: „2Bo finb mir?" ©eljlborf ergä^lte,

unb föarftens Siber fenften fiel) oerfterjenb

über bie Slugen.

Sed)s Uf)r abenbs. Wlit rjei&en Slugen ftarrte

©el)lborf nad) £)ften; ba mußten nun balb
bie üBimaffeuer ber anberen entjünbet merben,
unfidjtbar für ifyn, oerborgen ben Slugen bes
^einbes. Unb mä^renb feine 33licfe ben
^orijont entlang glitten, fal) er plö^lid) am
Gimmel einen mächtigen SSogel fdjmeben,

oormärts ging beffen §lug auf fie su.

„Warften!" rief er. „Da feljen Sie." ©r
fafcte ben ßeutnant unter bie Schultern unb
richtete it)n ein menig auf, fein 5lrm mies
bie 9ftd)tung: „Da, ba!" Unb ber S)alb=

olmmäd)tige erfannte ben Flieger: „Die
Xaube," fam es leife aus feinem SDiunbe.

„Srjlfelb mad)t feinen Xobesflug gletcE) uns!"

§ünf Minuten fpäter fdjmebte ber ©im
beefer über ben beiben. SBie fucfyenb l)ufd)te

er längs bes öftlidjen SBalbranbes l)in, bid)t

über bem 23oben ftreidjenb, tjin unb mieber
ßuroen, Sdjletfen unb Greife siefyenb. ©el)l=

borf folgte gefpannt bem ^luge; in feinem
fersen bämmerte fcf)on mieber bie Hoffnung
auf, aber er magte fein SBort barüber ju

fprecfyen, um Warften nid)t su enttäufdjen.

Setjt fefyrte „bie £aube" mieber <m ber
Stelle bes Unfalls surüd; ba fä)ien es

©et)lborf, als ftänbe fie plöfclid) füll,

fcf)toebenb, oerl)arrenb, bann fenfte fidt) bie

Spi^e bes ©inbeders: er fdfyof) abmärts, um
furj über ber (Erbe mieber magerest su
gleiten, ©ans uarje öen Krümmern bes ge=

ftranbeten Apparates berührten bie 9?äber
ben 23oben, fpringenb ful)r bie 9[ftafd)ine

nodE) einige Bieter oormärts, bann ftanb fie.

3l)lfelb mar getanbet.

©eljlborf fd)rie auf, er rüttelte Warften,
er minfte bem jungen Flieger, ber feinen

Sttj oerlaffen rjatte unb um fitf) blicfte:

„Sfjlfetb - 3l)lfelb!"

3n langen Sätjen lief 3l)lfelb auf bie

SSerunglücften $u. ©r fdjüttelte bem §aupt=
mann bie 9?ed)te: ,,3dt) fomme Sie su fyolen!"

Dann fniete er neben Warften nieber, griff

aud) nad) beffen S)anb unb brüefte fie:

„9hin?" Da erßätjlte (Beljlborf oon iljrem

^luge unb oon iljrem Sturs.
„3Bie fam es, Warften? SRotorbefeft?

Sjat bie Steuerung oerfagt?"

,,3d) meifj es nicf)t. Sie fdjoffen auf uns-

(Betroffen t)aben fie uns nid)t. *8ielleicf)t

mar es ber Suftftrom eines nalje oorüber=
faufenben ©efetjoffes. Steine 3Kafd)ine fippte

plö^lid) oorn über. 3d) fonnte (ie nidjt

met)r genügenb galten. 3d) meig nid£)t, mie
es fam."

(Sinen 5lugenbli(f mar Stille smifcfjen ben
breien, bis ber ©eneralftäbler fragte: „Unb
je^t?" 3l)lfelb mürbe bie 5lntioort fit^tlic^

fefnoer: „ÖdE) fann nur einen mitnehmen,
S)exx Hauptmann!" flüfterte er. Slber Warften
fä)ien feine SBorte erraten su Ijaben:

mei^, S^lfelb," fagte er leife. „Saffen Sie
midi) ruljig ^ier liegen. ^)er Hauptmann ift

midjtiger, er ^at alles gefetjen, er mu&
melben."

„(£s mu% fo fein — aber idfy Ijole Sie
auü) noct)."

„ßaffen Sie es bleiben; id) banfeS^nen, —
aber mosu? SBosu foHen smei an berfelben

Stelle iv)X Seben aufs Spiel fe^en? ^ür Sie
gibt es befferes su tun, neue Aufgaben, nrief)

mirb man ^ier fd)on fpäter finben."

„Warften, es fällt mir fcfjmer!"

„ßaffen Sie's gut fein — unb fort, los,

elje es nodj bunfler mirb!" —
Da lief 3l)lfelb su feinem Wppaxat unb

fam mit einem $afet surücf, bas er aufs

fdjnürte unb neben Warften fjinlegte: „§ier
etmas su futtern, icf) aljnte ä^nlid)es beim
5lbflug, ba Ijabe i(i) mid) mit bem bi&cfjen

3eugs ba oerfeljen." (Er sog feinen ^lieger=

mantel aus unb beefte ben anberen bamit
Su: ,,3dE) fomme fdjon fo bis Sfurborf —
Unb nun ©ott befohlen, Warften — mir
fjolen Sie uns nod^ mieber."

Hauptmann oon ©eljlborf tjatte bis je&t

gef^miegen, nun fa^te er föarftens §anb:
„5lrmer ^erl! ©s tut mir fdjredlid) leib,

aber es gel)t nidjt anbers. 3d) rnu^ bie

Reibungen surüdbringen. 3lber \ä) Ijole

Sie perfönli(|, id) fdjmör' es, unb menn id)

mit meinem gebrochenen ?$u$ mitten buref)

bie feinblid^en SSorpoften reiten foH. Slbbio,

Warften!"
2>l)lfelb l)ob ben ©eneralftäbler auf unb

ftütjte il)n. Schritt für Schritt ging es lang=

fam „ber £aube" entgegen. 5lls bie beiben

fiel) nod) einmal nacl) bem ^erlaffenen umfal)en,

rief er gans fcf)macf); ba liefj ber Flieger

©el)lborf su 23oben gleiten unb lief surüd.

„9flodE) eins möchte icf) Sie bitten," flüfterte

Warften, „beantragen Sie bod) gleid) für mid)
eine neue 3ftafdE)ine — am beften eine ,3:aube'

mie Sie l)aben, mit einem 90 HPsäftotor."

„©emi^, lieber £erl, mirb gemacfjt. Slbieu

unb auf 2Bieberfef)en!"

„©lüd ab!"
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2lm 24. 5luguft fiel bie Sperrfortlinie

oon 2Baf)ren, einen iag, nact)bem man bie

irbifdjen SHeftc bes oerunglücften Fliegers,

Leutnant Warften, beffen §lug fo oiel sum
%aU ber ^eften beigetragen Ijatte, in bie

©rbe gebettet Ijatte.
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3tali|d)e Soge von Sllice $reiin von (Baubn.
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„2Bir grüben 5lttenbolo Sforja, ben dauern im SKömerlanb

!

^oljamta von Neapel fyat uns fyergefanbt:

Königin Soljanna ermefyrt fidE) ber ^einbe nid)t,

Sie brauet einen Stapfern unb Schlauen, ber tote ein Xiger fid)t.

2lHe Sternenbeuter fyaben b i dt) genannt —
Sei benn bu unfer ^elb^err, &auer im SRömerlanb !"

Neapels Krieger ftanben vox bem ftarfen SJlann,

2)er ad^tfam, mit fdperer Jßflugfdjar, bie neue $urd)e v^ann.
„2Bas eure Selker fünben, it)r ^emben, bem glaub' td) nid)t,

So mein alt Drafel nid)t bas gleidpe fprid)t.

$iefe 2Ixt l)ier fdjleubre id) jur äftittemad)t

S)od) in jenen 2Xl)orn, bajj bie £rone frad)t.

%'öM fte nieber — toeig td), toas mein (Bott begehrt. .

SSletbt fie broben fangen — toot)l, id) greife junt Sdnoert!"

§eimlid) Ijaben bie 33oten einanber sugeladjt.

„(But. 2Bir toolten märten bis jur 9Jiittemad)t."

^elbtoärts treibt ein Änabe jugenbfröl)lid) Spiel,

Sdjarf äugt er über ben 93ogen, nad) betoegtem 3^1-
3)ie Setjne furrt. $as milbe $)ttl)n ftürjt nieber mit (Befdjret,

Unb fpringenb 5>oIt bas Sägerlein bie 33eute fid) fyerbei.

„S)ei, £nabe! i)u fd)iefct toader!" ruft einer von ben S)errn.

„Sag', möd)teft bu ein Krieger fein?" — „^ür mein ßeben gern!" —
„Sag', mödjteft bu ein $elbl)err fein, ber Xaufenben befiehlt ?" —
„2Bas ftadjelt 3l)r ben 93auemfol)n, ba& er mit 2Bünfd)en fpielt!"—
„2ßir reben, toas bie 3u*un ft bringt, fo bu uns Reifen magft.
sJ3ieIIeid)t ift's ein oertoegen Spiel, bas bu ntd)t toiHft nod) magft!
Gs pngt an bes Drafels (Bunft, ob 9?ul)m bein fünftig &os —

"

2)es Knaben 3lugen blitzen auf, fie merben tjeifj unb gro& . .

.

„3)ein Sßater fd)leubert bie 2lxt junt Sßaum: SBenn bu ge)d)idt fie fingft? .

.

. . . $enf, toenn bu ifyn mit feftem (Briff jur ßriegerlaufba^n stoingft
!"

3)er $nabe gittert, blafj unb rot, erftarrt je&t, bann in ©tut.

3n ungeftümen SBeUcn rollt fein jugenbljei&es 93lut . .

.

Wun ftrafft er t)od) ben fablaufen £eib: ,,3d) tue, toas %t)x vooUt—
Unb toenn bie 2lxt mir §anb unb 5lrm im Sd)toung gerfdjmettern joHt'

!

$ie gelber liegen filbertoeifc ; bie (Bräjer beben faum.
§od) fte^t ber 9[ftonb inSüblanbsprad^t unb regungslos ber 33aum.
1)a fd)reitet Iangfam Slttenbolo. 2)ie 3Ixt umframpft er feft.

$umpf murmelt er ein alt (Bebet, bie 3äf)ne gufammengepre^t,
S)alb ^eibenmeife unb ^ßätertoaljn, l)alb d)riftlid) ßinbermort.
0lun biegt er fid) in toilber ^raft unb jdjleubert fein ÜBerfseug fort.

§oü) fliegt bie 5lxt jum 5ll)orn auf unb rafdjelt im ©eäft.

2)er ^Bauer redt fid). Saufdjt. „Sie fällt? Sie fällt? - STCein,

fie l)ält feft!"

3luf|aud)3en miU er — unb oerftummt unb ftarrt unb ftarrt entfefct:

(Sin roter ^aben rinnt am Stamm — er l)at ben 53aum oerle^t,

2)en ^eiligen Drafelbaum, ber il)m ein SBunber meift . .

.

3)a !ommt es lobernb über il)n, mie friegerijdjer ©eift,

(£r min!t ben Herren ber Königin, bie fern im Schatten fte^n:

„9lun meiß id), toas mein Sd)id[al miE — nun mu& id) mit
eud) gel)n!"

3m 2lljornbaum bas tapfre ßinb l)ielt ftramm ben Sdjmers gurüd:
58or feiner ftoljen Seele ftanb ein ^onbottierenglüd.
2Bol)l fehlte ein Ringer ber redeten §anb feit ber ©ntfdieibungsnadit,

5lber bie §anb mudjs grog unb ftarf, ju länberbestoingenber $Raü)t
Sie redte fid) nad) £ronengolb unb naf)m, mas fie begehrt . . .

2ßo immer ber Sf orja 9lame Hang, ba Hang er toie ein Sd^toert.



9teues vom ^üd)ertt[d). SSon (£ctrl 93uffe.
Slbolf SBilbranbt, Slbonis unb anbere ©efchid)ten (Stuttgart 1911,3.©.
Cotta). — 2Rax Breuer, 2luf eigener (Erbe («erlin 1911, UUftein & ©o). —

T* äftax §albe, $ie £at bes $ietrtd) Stobäus (München 1911, Gilbert fiangen).
— ©Ife Sorge, SRingeleins Snfel («erlin 1911, ©ebr. *ßaetel). — 9Hd&arb w
SBagner, Sftein ßeben (SRünd)en 1911, %. «rudmann). — S0lärd)enbüd)er

bes Snfel = Verlags : ©rimm, Slnberfen, §auff.

m 10. guni i[t SXbolf 2Bilbranbt
in -ftoftoef geftorben; ju gleicher

3eit gab ber ©ottafdje Verlag in

Stuttgart fein letjtesSBerf heraus:
„Slbonis unb anbere ©e=

[d)itf)ten." ©s hätte noch lange nicht fein

le&tes fein Jollen, tiefer ßulturmenfd),
biefer etoig Sdnoebenbe unb «egetfterte

hegte innerlich bie fröhliche 3uoerfid)t, bafj

er J)unbert %afyx unb älter toerben unb urie

fein „SReifter oon $almora" mehrere ©ene*
rationen Überbauern toürbe. 93on 9[Rübigfeit

unb Silberlocfen toollte er burchaus nichts

toiffen. ©r toar ber geborene ©ntfyufiaft unb
best)alb ber emige Jüngling. £)b erinSRoftocf

toar ober in 93enebig, ob bie Sonne fd)ien

ober ber Sturm beulte, ob man ihm ßaotar
oorfetjte ober Sd^eUfifd) — er loberte egal=

toeg in «egeifterungsflammen. 93or jungen
S0läbä)en fd)toärmte er für Sugenb unb
Schönheit, unb an ben älteften Sßeibern
fudjte er mit ungeheurem SBohltoolIen fo

lange herum, biseretioas „©harafteriftifches"
ober „$urd)gei[tigtes" an ihnen entbeeft

^atte. So fanb er immer eine Stange, bie

t^m ben nötigen 2luffd)tüung ermöglichte,

unb machte ftratjlenb Dann eine SBeUe unb
SBippe nach ber anbern. ©r voax ficher einer

ber glücflichften 9Jlenfd)en $eutfd)lanbs, benn
er h^tte bie ^ähigfeit, fid) jeben Slugenblicf

in ©fftafe unb 9?aufd)feligfeit ju oerfetjen.

©in toolfentruntner §lieger, entjücft unb be*

glüeft oom 5?aufd)en feiner eigenen ©eiftes=

fchtoingen, flog er bann bat)in, unb alles toar

himmlifch unb ebel. *ßaut ßinbau erzählt,

er hätte ihn felbft oon „eblen" *ßeHfartoffeln

unb „eblen" geringen fd)toärmen hören.

5luf biefe SBeife toar er eigentlich immer in

ber ßuft, ber Sbealift alter Schule, ber urie

ein «raufepuloer auffchäumt unb fd)toung=

ooll rebet, ohne bod) bamit ettoas ju er=

reichen. Helten trennten ihn, ben etoigen

Jüngling, oon ber Sugenb. ©r roar ber
letjte 9cad)3ügler eines oerfunfenen ©e=
fd)led)tes, ein Ausläufer bes ftaffifchen $fthe=
ti^ismus. ©r rom^elte in beutfcfjer «ilbung
(©oethe! SchiHer! 93eett)ooen!), aber nicht

eigentlich in beutfdjer ©rbe. Unter ben
blonben, nüchternen, bobenftänbigen S0lectlen*

burgern ftanb er urie ein ^rembling : bunfel=

locfig = italienifch , fd)toärmerifch = patljetifd)

,

immer auf beut Sprunge, [ich enthufiaftifd)

in ber Suft ju überfablagen, «ismaref fd)üt=

telte ben £opf über biefen Öbotriten, ber
auch in feiner Sprache nichts oom t)eimat=

liehen Stamme hatte. 3Son ber Oftfee 30g
es ben SRoftocfer ^ßrofefforenfohn auch immer

nad)bem$0Uttelmeer; im Sübentoarer eigent*

lieh mehr ju §aufe als broben im Horben; er

toar mit einem SBorte ein reines Kultur*
unb«ilbungsprobuft, bas fchon aus Langel
an natürlichem SBurjelgrunb balb oeru>ehn
toirb. 3d) mü&te nicht eine Stile, bie fich

oon Slbolf 2Bilbranbt erhalten fönnte.

Sein „3lbonis" mit bem Schwans oon oier

anbern ©efcf)ichten jeigt ben 4)reiunbfiebäig=

jährigen noch als ben unoerbefferlichen

Schwarmfopf. ©r rebet uns tot ; er rebet atftem

fchen jufammen unb auseinanber ; er rebet fid)

unb uns fröhlich ober traurig ; er rebet, bis bas
SBortgefchäum beinah toie eine richtige

«ranbung ausfieht. SBilbranbt toiU bxanoen,
toürbe Fräulein ^eanne fagen, bie in ber

britten ©rsählung bes «uches auf ähnliche

2Beife 3U falauern liebt. Unb fo ftürmt
er mit bem Schöning unb bem fliegenben

ERantel einher, ftürjt fich begeiftert oon einem
Superlatio in ben anbern unb pufft, bampft
toie ein feuerfpeienber «erg, blofj bamit ber

§ans feine ©rete friegt. ^)abei ift bie

©efahr, ba^ biefes Siebespaar fich nicht be=

fäme, niemals gro&. Sie befteht eigentlich

nur in feiner ©inbilbung. Unb mit Saufes
fd)u)ingen, bie mehr ein prachtoolles ©e«
räufd) machen, als ba^ fie oortoärtstragen,

nimmt er ^inberniffe, bie gar nicht ba
finb, unb h<*t feine §reube baran. furcht*
bar = lnm™ttf<h 5 uerliebte ober grauenooH=
furchtbar = oerftörte 9Jlenfchen!inber fteKt er

uns oor, aber man fieht leinen ©runb
für ihre erfchredliche Aufgeregtheit unb be=

greift nur mühfam, toas fie eigentlich ©ollen.

5)er neue „Slbonis" 3. 33. fängt plö&Hcf) gegen
feine eigene Schönheit 3U rafen an, ber bie

SBeiber h^ufentoeife erliegen, fchüttelt fich

oor ©fei, flieht aufs ßanb unb toill partout

„büfjen". 3u biefer «upe gehört es auch,

baß er bem geliebten Stäbchen fagt, als ein

toie fcfjauberöfer $>on ^w^n er gelebt fyat
^)abei beginnt ber ausgeu>achfene, „bärtige"

SJlann fürchterlich 3U ujeinen, ber $)onna
fuUern bie tränen gleichfalls, unb in ben
Slrmen liegen fid) beibe, n>as nur bem oer=

brehten ^eft oon 3lbonis unfaßbar erfcheinen

fann. Sffier banach noch glaubt, baß biefer

harmlofefte aUer 5)on ^uans ajiäbchenhersen

in Spenge gelnicft h^t, befahlt einen £aler.

$lioch fomifcher ift bie STCooeHe: „^)as

3Sorbilb." ^)as SSorbilb, an bem ein auf=

geregtes ^oftfräulein ©ebulb lernen foll, ift

Joelen Heller. 3n feiner aufraufchenben
§eroenoeret)rung liebte es SBilbranbt oon
jeher, befannte^erfönlichfeiten in ben TOitteI=

punft feiner SBerfe 3U fteUen. «alb toar es
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9Uefcfd)e, balb bcr orthopäbifche 2Bunber=
mann $)effing, balb Sd)ad unb balb SUiafart,

balb Augufte 93aubius unb balb fonftwer, ben
er am SBicfel fyatte. diesmal alfo fteigt

ber 3Betl)raud) ju ben Silbern t)on §elen
Heller unb Sfttß SuHioan empor, bie als

Sdmfcengel gnäbig bewirfen, baß ber §ans
reuig jur ©rete surüdfommt unb ,,ftd)

r»or ilmen (ben Sd)ufcengeln) jerfnirfcht".

äftit „bläulichen Abgrunbsaugen" fd)aut er

ju biegen „himmlifd)en 3Befen" empor. $>ie

Ssene, in ber bie beiben Verliebten sufammen
einen 23linbenroman [abreiben unb ftd) ber

größeren SRealtftif falber frei nad) §elen
Heller betaften, ift sunt beulen fomifd) . . .

Strofc atiebem: hinter bem ßopffd)ütteln
unb Säckeln, mit bem man fykx wieber oor
bem „Seelenbuft" bes legten 23ud)es oon
Abolf SBilbranbt ftet)t, birgt fid) bod) aud)

ein toenig Siebe. 3Kan begreift, baß biefer

wunberlid)e Sd)önhettsfud)er im Seben feinen

f^einb Ijatte. $enn er entbeclte bei allen

tfrienfchen, äftännlein unb SBeiblein, immer
nur bas ©ute; er war für bas Schlimme
unb Schlechte gleichfam farbenblinb ; er oer=

gaß bas 93öfe toie fein SDleifter oon $almt)ra
unb fah feine eigne Sd)wung= unb 9?aufd)=

feele in bie SBelt unb alle Kreaturen hinein.

2Bo er ging unb ftanb, mar immer ein felbft=

gebrauter golbiger SUcbel um ihn, burd) ben
bie ©egenftänbe oerflärter, größer unb ebler

„bämmerfd)tmmerten". So fefcte bie gemeine
2Birflid)feit [einem ©nthufiasmus feinen

SBiberftanb entgegen, unb er fonnte in feiner

fonnigen 2Bolfe glüdlid) fein.

Sein engerer Sanbsmamt 901 ax Breuer —
aud) er ein 9?oftocfer — jeigt bie medlem
burgifd)en Stammeseigenfchaften in um fo

ftärferer Ausprägung. (Er ift blonb, nüchtern,
agrarifdj. (Er hat ben guten Sinn für $>umor
unb für berbe „2)önd)en". ©elb unb ©ut, um
bie fiel) SBilbranbts gelben überhaupt nicht

befümmem (— „2Bas madf id) mit ©elb?"
fagt ber „Abonis" — ), werben bei ihm groß
geschrieben. Selbft Siebe unb Seibenfd)aft

muffen unter Umftänben baoor jurüdtreten.
Am gebrochenen fersen ftirbt man in
3Jledlenburg nicht, unb oon Joersweh unb
Siebesleib toirb fein Aufheben gemacht.

Soweit Breuers neuer Vornan: „Auf
eigener ©rbe" («Berlin 1911, UHftein& ©o.)
eine Siebesgefd)id)te ift, wirft er aud) nidjt

gerabe beraufd)enb. Ürfula oon ©id) l)ei*

ratet unb lebt in Berlin, aber als fie

einen Sol)n gebiert, fingt fie il)m oom oäter=

liehen ©ute oor, oon feinen CtueHen, [einem
£orn, [einem Sßalb, feinem See, unb als

fie bas £mb oerliert, treibt es fie über*
mächtig jurüd nad) ber $)etmat. 3)ie Heimat
ift ftärfer als ber aftann. 2Bie Abenteuer, bie

man nicht fd)wer nimmt, bie man einfach hinter

fid) läßt, erfdeinen ber jungen $rau bie

©rlebniffe il)rer ©he. Sie umflammert einen
33aum, fd)lteßt bie Augen unb füt)Xt : ,$)ier

bin id) unb l)ier gehöre id) l)er, ^ier bleibe

id), unb braußen ift bie §rembe.' ^lt)nltcr)

benft tt)r Anfelm, ju bem fie auf einem Um=

toege fd)ließlid) bod) nod) fommt. £)lme
$)eimat unb eigne (Erbe finb biefe 9Jtenfd)en

entrourjelte (Exiftenjen, unb alte Arbeitsfraft,

alle 3äl)igtat, aller 2BiUe richten fic^ einsig

barauf, ben oon ben Vätern ererbten SSefifj

5U erhalten. $>iefe Siebe unb Seibenfd)aft

für ben heimatlichen 33oben ift rührenb unb
fd)ön, aber fieoerbinbet fich mit einer hod)=
mütigen Verachtung anberer ^Berufsftänbe.

Über ben Kaufmann rümpfen biefe toafä>

echten Agrarier bie 9lafe, bas ^inb foU um
feinen ^reis in Berlin geboren merben : „es

foU fein berliner fein," unb eine ©efellfchaft

bei einem berliner ©eheimrat mirb mit fo

ingrimmiger Satire gefd)ilbert, als gäbe es

in ber oerhaßten ©roßftabt nur matte, feige,

oerlogne Seelen unb gefällte ©efid)ter. Breuer
tut toirflid) fo, als ob ein VoHmenfd)entum
nur auf 9?übenädem gebeihe unb als ob ber
SDlamt erft baburd) feinen Sfeert ermeife, baß
er einen „pullenben" ©aul reiten fönne.

Sonft ift über ben Vornan merfmürbig
menig 5U fagen. ©r ift oon einem flugen, nie»

mals in Verwirrung geratenben ©r^ähler oer=

faßt, ber fchmerlid) je „ein großes kennen
machen", aber immer toie fein §elb Anfelm
„mit Verftanb" reiten toirb. 3Jcan barf nicht

auf „Sieg" bei ihm toetten, boch immer auf
,,^la£". Aber id) merfe, baß ich oon ber

$ferbe=Atmofphäre bes Ruches fd)on h^lb
angeftedt bin. So toiU id) es lieber ju*

fläppen unb barauf hoffen, baß Breuer im
nächften feinen fräftigen §umor mieber
freier fpielen läßt, ©r ift ^u fteif unb ju

fpröbe, um uns elementar ergreifen au
tonnen, aber er ift nicht umfonft ber Sanbs*
mann $rit$ Deuters.

aSJltt leid)tem ©rufein ftürjt man fid) hann
auf ben neuen Vornan oon SJcax §albe:
„3)ie Xat bes Dietrich Stobäus"
(München, Albert QarxQen). ©s ift ein

aBäljer oon faft 600 Seiten. Unb ich anH
mich oerpflichten, menigftens 200 jum Vorteil

bes SBerfes glatt ju ftreichen . .

.

3)ie brei ^auptperfonen bes Ruches finb:

©rftens ein lebenbiges ^)irnchen, bas fich mehr^
fach entfleibet unb aus Naturtrieb fortgefe^t

feine Siebhaber med)felt. 3toe^ens, ein oer=

fra^ter, h^lb oerfrüppelter Jämmerling, ber

fich befagtes 2)imd)en fauft, fich oon ihm
etoig betrogen toeiß, aber nid)t$beftomeniger

mit unfeliger Seibenfehaft an ihm fyäwQt
drittens, ein anbauernb hwftenber Sd)töinb=

füchtiger, ber oon 9?ect)ts wegen längft tot

fein müßte, biefes aber immerhin erft

nach Seite 500 erreicht. 9tftan wirb ju^eben,

baß bie ©efellfchaft wenig oerlodenb tft.

2)a fragt man unwiHfürlid) nach oer

feelifchen Notwenbigfeit, bie ben ©rjähler
gerabe ihr entgegentrieb. 3Bas reiste ihn?
2Bas wollte er ausfagen ? 2)ie befte ©eftalt

bes SRomans, eben jener Schwinbfüchtige, ber

mit einem gewiffen $)umor bem Abfterben
feines eigenen ^abaoers sufieht, ^ibt barauf
Antwort. SBie ^rau £arin älltchaelis im
„©efährlichen Alter" bie Sragöbie bes reifen

3Beibes ju formen oerfud)te, fo wollte Max
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Halbe bie Xragöbie bes Spannes oon
oieraig fahren geben. „2Benn einer fid) mit
jroansig ober fünfunb^mansig oerltebt," fagt

Julius Schmarsmatb unb Ruftet t)ol)l, . . .

„gut! $as ift mie bie Däfern bei ben
föinbem. (Es bauert feine 3eit, bann mirb
man gefunb. Slber met)e, menn unsereiner

bie SWafern friegt! 50Ht oiergig ^afjren!
$as gct)t ins feint!" Dietrich Stobäus
fdjüttelt fid) unb fd>reit auf: „2Bas meifct bu
baoon ? SBas oerftet)t ihr baoon, ii)r

SMoralprebiger unb äBeisrjeitsjüdjter ?" 2Iber

ber anbere Ijebt bie burchfid)tige $>anb:

„Sage bas nid)t, £erld)en! $ie £ranft)ett

finbet fidC) öfter, als bu benfft. (Bs laboriert

mehr ober minber jeber baran, ber ben
SBenbefreis tjinter fid) tjat."

3ßir moEen 9Jiax Halbe zugeben, ba& ^ier

eine topifche ©rfdjeinung oorliegt. 2lber

gerabe um als fold)e ju mirfen, mufjte fie

an einer ©eftalt 5um Slusbrud gebraut
merben, bie felber nid)t aUgufe^r Ausnahme
mar. (Eine allgemein menfd)ltche ©r=
fahrung fann uns nur iemanb oermitteln,

5U bem mir trüber fagen. Unb l)ier liegt

ber £arbinalfel)ler bes Romans, tiefer
3)ietrid) Stobäus, beffen Sdtjttffal uns be*

Hemmen unb ergreifen foU mie etmas, bas
aud) mir am ©nbe erleben fönnten, ift oon
oornheretn als $ra£e angelegt. (Er Gilbert
fiel) felbft als ^robuft unb Spielball eines

ftnnlofen unb mahnmifcigen Sdn'dfals:

„Schmählich unb brefthaft, um nicht ju
jagen oertrüppelt, auf biefe SBelt gefommen

!

Sin SSater unb SDlutter unb naher 93ermanbt=

fd)aft oermaift, betrogen um Mutterliebe unb
fmbliche 3ärttid)feit unb alfo oon boppelter,

breifacher, tjunbertfältiger ©ier banad) ger=

freien! betrogen aud) um ßraft, Wlut,

(Entfd)loffent)eit, bie immer mieber an bem
angeborenen ©ebrechen bes jämmerlichen
föabaoers l)aben jufchanben merben muffen!
ipinausgefto&en faft oom SIRutterleibe an in

eine Sßett frauenhaften Hohnes unb niebriger

Habfud)t! <Bet)e0t oon einer faft unmenfch=
liehen Sinnlich!eit , einer oerftiegenen (Bier

nach bem anbren ©efd)led)t, aber aud) f)ier

lächerliches Opfer körperlicher Imbezillität!"

$)er beflagensmerte Unglüdlid)e, ber fid)

I)ier zeichnet, meid)t fo fehr von ber ^lorrn

ab, ba§ feine Erfahrungen unmöglich einen

topifdjen SBert für uns hoben tonnen. 3)a=

mit bringt fid) aber Sjalbe felbft um jebe

tiefere tragifche SBirfung. 2ßie ganz anbers
mürben mir gepadt unb ergriffen, menn ein

tüchtiger unb tätiger SUienfd) gleich einem
9?ot)r in ber (Bemalt bes „zmeiten Triebes"
fdjmanfte unb bräche! Sßenn er es blutig

erleben müfjte, ba& „bie Siebe etmas ganz
Snfommenfurables ift, unabhängig oon
©efe£ unb Stftoral unb Pflicht", menn er
lieben müfjte, too er oerad)ten muf;, menn er
enblia) aus Sftot, Gd)am unb SSergmeiflung,

um nid)t felbft unterzugehen, ben Untergang
bes anbern Teiles herbeiführte! $a fönnten
mir mohl bas ta twam asi hb^en unb in

allen liefen gittern oor ftuxfyt unb äRitleib.

5lber §err $ietrid) Gtobäus ift bodh oon
allebem nur eine ^arilatur, es ift nid)t be=

fonbers fdjabe um ihn, unb er ift oon oom=
herein nur pathologifd) gu nehmen.

So ha* fi^ $)<*lbe burd) bie finguläre
Einlage feines gelben bas ganse ^ongept
oerpfufdjt. Unb nur eins h^t er burd) biefe

Einlage gemonnen : bie äRöglid)!eit, burd) ein

phantaftifd)=fpufhaftes Element $u mirfen.
Sein hnfterifdjer ^)ietrid) nämlid) h^t 5Bor*

ahnungen, 2ßahrträume, (£rfd)einungen unb
ift auf eine geheimnisooEe SBeife mit feinem
Urgro&oater oerlnüpft. 3m feaKfaal ober

fonftmo tritt biefes oerfdjoHne Familien«
gefpenft plö^lidh auf ihn ju, fagt ihm um
angenehme Wahrheiten, reist ihn unb treibt

ihn jum 3iele: eine anbere Snfarnation bes
eignen 3d)s, bie SSerförperung bes (Beheimften
unb Verborgenden, bas aus feinem feelifd^en

Sdjlupfminfel plö^lid) frei mirb. S>a% ber

Spuf einen mobrig ried)enben Sjanbfdmh
Surüdläpt, ift etmas meit getrieben, aber

fonft fpüre ich gerabe in biefer 9Serfinnlid)ung

bes smeüen 3chs ben dichter, ber ben oer*

borgenen Gräften ber 33ruft Körper oerleiht.

Unjmeifelhaft geminnt ber Vornan baburd)
an Seben, unb es märe ju münfd)en gemefen,

baf; aud) bas allju reid)lid)e 3Jlonologifieren

unb 9?efle!tieren bes gelben auf irgenbeine

2Beife mehr oerfinnlid)t morben märe.
SSon ben übrigen (Beftalten ift ja fdjon

fürs gefprodjen. 2)as geborene ^irnchen
Carola, bes gelben Sa^idfal unb Opfer, ift

nod) beffer angelegt, als burd)geführt. Sin
im ©runbe gang gutherjiges unb liebens*

mürbiges (Befdjöpf, bas nid)t etma aus
Sd)led)tigfeit unb Lerneinheit treulos ift,

fonbern einfach meit es ihre Sftatur ift. Sie
fann nicht bagegen an, fie fiet)t felbft ein,

ba& fie ein £uberd)en ift. $as oerföhnt mit
ihr, unb mir beoauexn fie am (£nbe mehr
als ben äRann. $)er (Beminn bes Ruches
ift aber auch fte nicht, fonbern ber lungern
franfe Julius Schmarsmalb. 2)ie befcheibene,

heimtidje Neigung bes Xobesfanbibaten 3U
bem ^Badfifch, ber täglich feinen 3Beg freujt,

ift echt unb rührenb, unb bis 5um enblichen

Sterben bleibt biefer 53örfenmann fich felber

treu. Wlan freut fid) immer mieber, menn
feine ©eftalt als fefter $unft in ben meitge=

behüten fluten biefes 3d)=9fomans auftaucht.

2lm Snbe aber he^t man bod) in 3toie=

fpältiger ©mpfinbung bie Schulter. 2Iud)

ber „Dietrich Stobäus" ift mie fo oietes oon
S)atbe nicht marm unb nicht falt, nicht gut
unb nid)t fd)led)t. 3d) fürchte, biefer 2)id)ter

ftirbt noch an lauter Achtungserfolgen:
er macht es bem ßritifer immer fernerer,

nicht auf bas omen in nomine ju oermeifen.

Witt einem ©rfttingsmerf bebütiert (Elfe

Storge, bie Xodjter oon 5lnna bitter. 5>hr

SRarburger Vornan „9?ingeleins Snfel"
(«erlin 1911, ©ebr. «ßaetel) trägt bas
SUotto: „Sticht, ba^ ich es fd)on ergriffen

hätte, äch jage ihm aber nad), ob ich es

ergreifen möchte ." ^)as ift erfreulich

befcheiben, unb bie Hoffnungen, bie bas «ud)
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erroedt, ftütjen ftdE) auch nod) nicht auf bie

barin entfaltete ßunft, fonbern auf bas im
S)intergrunb ftetjenbe Temperament. Keffer

unb fd)öner als alle ©eftalten lebt unb
leuchtet in bem Vornan bas alte Harburg
mit 93erg unb Tal, mit Schloß unb fchiefen

Täd)em^ mit ber Salm unb ben btühenben
©arten, mit buntbemütjten Stubenten unb
oerliebten „Joeffentrindjen". SBenn bie

£orpfiers in ber erften 3Rainad)t gum
raufdjenben 9Dlarftbrunnen gießen, roenn

beim Schlag ber 9Jtttternad)t ber Kantus
fteigt: „Ter %Jlax ift gefommen," roenn bie

Garfeln oertobem unb fetmfüd)tige Sugenb
aus ben ©a[fen empor auf bie 23erge

brängt, ober roenn rofenbefrängt unb tam=
pionumfchaufett, „ein oolter 93ed)er un=
ruhiger Suft", ber Nachen in ber bunfel=

blauen Sommernacht flußauf= unb =abroärts

fd)aufelt, roäfyrenb fid) bie S)öt)en in Johannis;
feuern entgünben, — bann hebt fid) root)t bie

53ruft in ber Sef)nfud)t nad) all ber fügen
Trunkenheit ber Sugenb. Unb roenn ber
stud. theol. oon Siefingen ba bie Balance
oerliert unb ftammelt: „$)ier roitt id) jung
fein!", ober roenn $rau 9ttngelein fagt: „2Bie
lieb' td) biefe Stabil", fo fühlt man, ba% (£Ifc

Torge beibes rjeimlid) mitfprid)t. S)ier ift

aud) bas mütterliche torifche ©rbteil unoer=
fennbar, ob es fid) aud) in *ßrofa ausgibt,

©s bricht roeiter heroor in ben fjei^en unb
gang perfönlid) gefärbten SBorten, mit benen
bie garte S)etbin oon ber ©rgät)lerin mand)=
mal apoftroptjiert roirö. Spieltagen l)ätte

über biefe Verlegung ber „Öbjeftioität" bie

S)änbe gerungen. 3d) freue mich ihrer unb
nehme ben &aud) in ben föauf um bes
^euers mitten, bas ba hxennt. tiefes innere
©lüf)en ift bod) bas 2Bid)tigfte, roas mir
oon einem ©rftlingstoerf oerlangen müffen.
Tie 9?eife unb 9?ut)e fommt fpäter. „9?inge=

leins 3nfet" ift aud) äfthetifd) genommen
nichts roeniger als ein 2fteifterroerf. SBeber
ift bei aller ©eroanbtheit ber Tarftettung bas
Verhältnis ber eingelnen Teile gum ©angen
genügenb hebatyt, noch finb bie ©harafte=
rtfierungsfunft unb menfchenf<höpferifd)e £raft

fd)on befonbers ausgebilbet. §ür bie inter=

effantefte ©eftalt bes 33ud)es, ben um feine

^ugenb betrogenen unb besljalb rounberlid)
oerbogenen Theotogen Sidingen reichte bas
plafttfdje Vermögen einfach noch ntdE)t aus: er

ift gut gebaut, aber nicht gut gemacht. Sein
ftubentifches ©egenftüd Schmibtgen runbet
fich fchon beffer, ftettte aber auch geringere
Slnforberungen. Über bie Hauptpersonen
fann man nur unter bem ©efidjtsminfel bes
behanbelten Problems reben, beffen fühne
unb fettfame Söfung ben meiften SBiberfpruch
erregen roirb. Ter geniale 5lrcE)iteft Ninge=
lein, beffen ftarf betonte Selmfucht nach
ßeibeserben unb beffen überfchäumenbe
Sinnlichfeit oon fetner garten §rau nicht

befriebigt merben fönnen, erobert fich eine

9Jiajorstochter — ein merfroürbiges ©efd)öpf.
Sinnt man ihr fpäter nach, fo fd)eint es,

als fpräche fie im gangen 5Bud)e fein SBort,
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fonbern läge nur ba roie eine fd)öne £uh:
gang ftro^enber Körper. 33ei ihr fann fich

ber 33aumeifter austoben, aber es ftetten fid)

folgen ein. Tie oon ihrem 93ater oerftogene

£)ffigierstod)ter flüchtet in Ningeteins §aus,
es hebt ein föampf ber beiben grauen um
ben Mann an, in bem bie roerbenbe Butter
bie fötnbertofe befiegt. Tie Scheibungsflage
roirb eingeleitet, bie erfte $rau oerlägt bie

Stabt, aber ihr SOtann felbft ruft fie gurüd.
Tenn bie anbere roirb oon ihrem ©eroiffen

fo oerflagt, bag fie ihrer ferneren Stunbe
mit Slngft unb ©raufen entgegenfieht. „Tas
Seben meines SBeibes unb oielleicht meines
föinbes liegt in beiner £>anb — fomm unb
nimm ben $lud) oon uns." Unb bie fteine

garte $rau folgt bem 9?uf bes noch immer
©eliebten. Sie ftet)t ihrer Nachfolgerin in

ihren 9cöten bei, unb roährenb fie ben Wann
hei^e 3ärtlid)feitsroorte für bie anbre
ftammeln hört, Ijeht fie bas ^inb empor
unb füpt es: „T)u bift mein ^inb! 3cf)

habe biet) mit mehr Schmergen geboren 1"

Sie geht auch nicht roieber fort, fie fann
nicht leben ohne ihre Siebe, fie leibet, bleibt

unb hütet bas ßinb ber anbern . .

.

5lber hier, roo ©Ife Torge fehltest, fönnte
ober mü&te bod) auch mieber ein neuer
Vornan beginnen, ber fofd)e ©he ober roenig*

ftens folches 3u faTnTrien Iet)en ^l trois oes

hanbelte. immerhin fpricht aus ber 2öfung,
bie feine Söfung ift, eine geroiffe Kühnheit,
bie gleichfalls für bie Nachfömmlinge biefes

©rftlings mancherlei erhoffen lägt. —
T)as bebeutfamfte 3Plemoirenroerf ber

legten Seit foE an biefer Stelle toenigftens

furge ©rroähnung finben. 3d) meine natür=

fich oie 3lufgeichnungen 9?id)arb2Bagners,
bie unter bem Titel „90Zein Seben" fürg=

lieh bei ^Brudmann in München er=

fchienen. Sie finb in ben fahren 1865 bis

1870 auf SBunfch ber bamaligen ©ofima oon
SBüloro biftiert unb in nur 15 ©xemplaren
für bie guoerläffigften ^reunbe gebrudt
roorben. 3hr 2ßert foEte, mie bas SSorroort

fagt, in ber „fchmudtofen 2Bahrhaftigfeit" be=

ruhen, unb roirflid) fällt, roenn man fich in
fie hineinlieft, eine nüchterne Sachlichfeit

angenehm auf. £)b bas fachlich ©rgählte
aKerbings auch intmer objeftio richtig ift,

bas ift eine groeite $rage. ©erabe fo leiben=

fchaftliche £ampf= unb Theatematuren roie

SBagner haben feiten bie $ät)igfeit, ruhig

gu jehauen unb richtig gu roerten. $Jlan

fennt \a Biebrich 9tie£fd)es böfes SBort,

bag SBagner, ber eroige „Sd)aufpieter", nie*

mals gu irgenbeiner 2Bahrheit über fich

felbft gefommen fei. Ter 93orrourf ift, roie

alles, roas 9tiefcfd)e fagt, übertrieben, aber

nicht grunblos, unb manches in ben 5luf=

geichnungen, befonbers in ben fpäteren

Partien, fcheint ihn gu befräftigen. 2Bir

rooUen nicht oergeffen, bag ber 9?id)arb

SBagner biefer Memoiren unter bem fpür=

baren ©influg feiner ^reunbin ©ofima \tanb

unb manche ©pifobe ber Vergangenheit h^lb
unberoufjt fo gefchilbert haben mag, roie fie
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fte 3u fetjen münfd)te. ©inen ungetrübten
©enuß hat man cor allem an ber 2)ar=

[tellung ber ^ugenbjafjre, unb mas SBagner
ba von ber Sfyeatemarrljett [eines 93aters,

von feinen — [chließlid) immer r>erf)inberten—
S)ueHaffären, von [einer leibenfd)aftrid)en

Spielmut ersäht, prägt fid) für lange ein.

3m gmeiten 23anbe finbet fid) unter meiern

anbern ein fetjr abfälliges Urteil über Hebbel.

$er 3)iä)ter, ergäbet 2Bagner, hätte bei einem
©egenbefud) eineföarte abgegeben, auf ber bie

SBorte ftanben: „Hebbel, Chevalier de plu-

sieurs ordres." 3)as fönnte ftimmen, benn es

bleibt trotj aller mobernen VerHärungsoers
fudje beftetjen, baß Hebbel ber eitelfte aller

neueren dichter mar, — menn mid) aud) megen
foldjer föe^erei bie Herren ^Bartels unb ©e=
noffen in effigie an ben Sdjanbpfahl heften.

SBoHen mir uns 5U guter £e£t nod) in bie

3BunbermeIt bes 9Ü?ärd)ens magen? $)er

Snfeloerlag in Seipjig I)at ein paar ber
berühmteren Märchenbücher in gleichmäßiger
Slusftattung herausgegeben. 93oran fielen bie

9Jiärd)en 'ber 23rüber ©rimm . . . bas
alte beutfdje 93olfsgut ber föinber= unb §aus=
märd)en. ©olbglans ber ^ugenb liegt über
ilmen; ein lieber äRunb hat fie uns guerft

in S)erbbämmerung funbgetan; bie emig
ftoffhungrige ^tmntafie bes föinbes natun
fie auf. ©rft fpäter erfennt man gang, mit
meldjer [d)Iid)ten unb ftarfen föunft fie er=

3äI)It finb unb mas bie ©rimms t)ier ge=

leiftet tjaben. 3)as beutfdje 90?ärd)en ift

ein 2)orffinb, ber 33auer [ein S)etb, SBalb
unb $lur [ein SRetd), einfad) [ein föleib.

©ans im ©egenfat} bagu ftefyt bas orientaIi[d)e

äftärcrjen, etma aus Saufenbunbeiner 9lad)t.

©s ift ftets in ber ©roßftabt lofatifiert, mahlt
am liebften föaufleute, vox allem ^umeliere,
3U Prägern ber ^anblung unb fäjmelgt in p^an=
ta[ie=erregenber ^abulierfunft. Slber mie mir
bas SRaufdjen un[res SBalbes bem 23raufen ber
23afare oorgiehen, fo prei[en mir un[er
beutfdjes 93olfsmärd)en gegenüber ben
üppigeren Weisen [einer morgenIänbi[d)en
Sd)meftern. 23on ben Stücfen, bie fie in

treuer Siebe ge[ammelt unb in immer von
neuem gebeerter $orm nacherzählt haben,
[agten bie ©rimms bas [djöne SBort: „(Bs

get)t innerlich burd) bie[e Dichtungen jene

^ein^eit, um berentmiUen uns föinber [o

munberbar unb [elig er[d)einen: fie tjaben

gteid)[am bie[elben blaulich = meißen, mafel=
lofen, glänsenben Singen, bie nid)t mehr
mad)[en tonnen, mährenb bie anberen ©lieber
nod) gart, [d)mad) unb sunt Dienfte ber ©rbe
unge[d)idt finb."

is vom 23üd)erti[d). B9SS33aSSÖi
föein föunftmärdjen fann fid) bamit oer=

gleiten. Selbft bie weltberühmten von
§ans ©hriftian 5lnberfen, bie ber
Snfeloerlag gleichfalls in gmei Sßänben
Verausgab, geigen ben 9lbftanb von bem
alten [d)Iid)ten SSolfsgut. 2Bir haben gemiß
in neuerer &\t feinen größeren äRärd)en=
er3äl)ler gehabt, als ben einfamen bäni[d)en
3ungge[eHen. 5lber er, ber [0 munberfam
alle 2)inge gu beleben vermag, mirft gegen
bie naioe (Einfalt bes alten SSolfsmärdjens
bod) [d)on etmas meidjtid) unb [entimental.

3)as ^inblid) = Unbeholfene ber 5)arfteHung

trifft er h^rrlid), bod) er mi[d)t bem Xranf
[d)on etmas äRild)3uder bei. $0tan mei^,
ba^ er [ein Seben bas [d)önfte 9Jlärd)en ge=

nannt Ijat, ba^ [eine 9Kärd)en mie jebe ed)te

2)id)tung auf per[önlid)en ©rlebni[[en be=

ruhten. 3lm, ben Sohn eines 6d)u[ters
unb einer betrunfnen 2Ba[d)frau, be[ud)te

ber föhnig! ©r, ber linfi[d) unbeholfene
3[Hen[d) aus aEerlleinften 9Serhältni[[en,

mürbe meltberülmrt! ©r faßte es nid)t, unb
[eine oielbeläd)elte naioe ©itelfeit unb 9M)m=
[ud)t mar nur bie $olge ber innem Un[id)er=

heit. ©r moUte es immer [chmarg auf xvex%

haben, moEte jebem bemei[en fönnen, ba|
aus bem hä&lidjen ©ntlein [eines äRärd)ens
gmeifellos ein &d)man gemorben [ei . .

.

SBilhelm Hauffs 3Äärd)en, bie einen
meiteren 3$anb bes 3n[eloerlages füHen,

finb mieber oon gang anberer Slrt. §ier

fehlt bie Stärfe unb Sftaioität ber ©rimm=
[d)en 301ärd)en eben[o mie bie föinblid)feit

unb tiefe [tjmboli[d)e ^ßoe[ie ber 2lnber[en=

[d)en. 2)afür ent[d)äbigt eine außerorbent=
lid)e ersähleri[d)e £eid)tig!eit unb eine über=

ra[d)enbe ^8emeglid)feit ber ^h^ntafie. 3)ie

^Berührung mit bem orientali[d)en Unters
haltungsmärd)en ift bamit oon [elbft gegeben;

fd)on ber Settel ber beiben erften 39?len (3)tc

föaramane, ^)er Sdjeif oon 5lleffanbria) meift

barauf l)in. Unb man braucht nur ben föalif

Stord), ben lleinen 3Plud, bas ©efpenfter=

fdjiff unb ben 3^^9 5Uafe 3U nennen,
um in jebem bie ©rinnerung an Stunben
äußerfter Spannung h^orgurufen. Selt=

fam: biefe ©efd)id)ten h^t uns bie $0lutter

nid)t ersählt. 2Bir felbft höben fie gelefen.

Sie finb, mie ^aul §enfe fagt, um fo beffer,

je phantaftifd)er fie finb.

,,©ebt mir9Jlärd)en unb 9?ittergefd)id)ten,"

hat SdjiHer brei Xage oor [einem £obe
geäußert, — „ba liegt bod) ber Stoff gu
allem Schönen unb ©roßen." Vielleicht

läßt fid) aud) h^wt gern biefer unb jener in

bie phantafti[d) = he^re SM* jiehen.



ßctmetml. ©emälöe von Francisco (Söget in oer Sammlung 2Jt. o. fernes.

Sttuftrierte 9ümb[d)au.
S)ie Slusftellung ber Sammlung bes &N

gI. SKates a^arcjell oon fernes in
ber Sllten ^tnafotfjef in HMn d) en. — Steinjeugf iguren üon (Ernft SRiegel.
— 90?etallgerät oon Gugen ^xenböd in 9ftündjen. — 3u unfern Silbern.

(Tsen SBefudjern ber ßunftftabt Smündjen ift
r*J in ben fommenben Monaten ein [eltener

©enu| vorbehalten, (giner ber bedeutenden
europäifdjen ^rioatfammler, ber &gl. 9?at
SOlarcjeE von Mernes aus 23ubapeft, hat bie

90?eifterftüde feines 2tefi£es gu einer reis=

vollen fieifjausfteöung Bereinigt unb ber r>on
§ugo von £fd)ubi geleiteten Sitten ^mafotfjef
jur Verfügung gefteUt, wo fie im Spanien
faal 5U einer lunftlerifd) ooEenbeten ge=

fd)loffenen SIuffteEung fommt. ©eheim=
rat von 2;fd)ubi tjat für biefe großartige
ÄoEeftion alter unb neuerer ßunft einen
eigenen ßatalog herfteEen laffen uno bie=
\en burd) ein befonberes 93ortoort ergäbt,
bas getoiffermaßen als ein programmatifäjes
SBefenntnis im Sinne bes mobernen Sammel=
toefens angesprochen werben barf. (Er er=

blicft in §errn oon fernes mit 9?ed)t einen
neuen Sammlertop, ber fid) ausgefprochen
bem Sammler älteren Schlages gegenüber^
fteHt. S)enn toährenb biefer [eine Sd)ä&e
oortoiegenb nad) htftorifdjen ©efid)tspunften
3ufammenbrad)te unb unter bie £unftent=
toidtung mit bem $ahre 1800 gewöhnlich
etnen biden Schlußftrid) fe^te, fud)t ber burd)
§errn oon fernes oerförperte Sammler aus

ben fünftlerifd)en ^enbenjen ber ©egemoart
ben SBeg su ben großen Offenbarungen alter

£unft — unb nid)t bie S)iftorie als fold)e, bie

oftmals fünftlerifd) nid)tsfagenb ift, fonbern
bie malerifd)e Qualität, bas fünftlerifche 3^0*

ment im beften Sinne bes 2Bortes finb ber 9?at=

geber bei (Erwerb ber Sd)ä£e. Unter biefem
©efic^tstoinfet gefehen, ift bie Sammlung
SM. von fernes eine ber intereffanteften 3)ar=

bietungen biefer 2lrt; benn fie ift le^ttjtn

bas perfönlidje ^Befenntnis eines fünftlerifd)

heroorragenb begabten 90?enfd)en, ber aus=

ging, aud) bei ber alten ßunft Qualität in

§öd)fter 93oEenbung ju fud)en, unb ber tote

oon felbft su bemSBege hingeführt tourbe, ben
ber ämpreffionismus burd) bie 3aMurtt>erte

hinburd) gemanbelt ift. 3)emt bies eine

toiffen toi'r längft — fagen unfere SUtober*

nen —
,

baß aud) in ber alten SRaterei

(bie Italiener finb in ber primitioen £unft
3um £eil ebenfo wie bie 9lttbeutfd)en

oöEig ausjufdjalten) bie Qualität faft über=

aE mit ben impreffioniftifd)en Zenoen^en
gleid)bebeutenb ift. ^ebenfaös ergäbt bie

fleine Slustoa^l oon Sfteifterwerfen aus bem
33efi& bes ungarifdjen Sammlers, bie übri*

gens ben 93eftanb ber Wlünfyenex ©alerie
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$a §err von fernes
ad)t aJleiftertoerfe aus
feinem 58eft^ ausge=
[teilt l)at (bem ftdE> ein

(Bemälbe ber Gilten

^inafotrjef unb ber be=

rühmte „Saofoon" aus
norbbeutfcfyem $rioat=
befi^ beigefellen), fo

bietet fid) gum erften=

mal in $)eutfd)Ianb bie

(Belegener, bas £t)e=

ma „(Breco" sine ira et

studio absufjanbclnunb
ben £ünftler in all fei=

nen Stilepod)en rennen
gu lernen. Unb man
müfjte angeftd)ts biefer

äBerfe blinb [ein, tooHte
man bem ßoloriften
£t)eotocopuli nod) Iän=

ger feinen SRang ftreitig

machen, tiefer gebo=
rene Ureter, ber über
23enebig, voo er oor ah
lern Sintorettos (Ein=

flufc erfuhr, nad) Xotebo
fam, entbetfte im 9?at)=

men biefer Umgebung,
bie bas <oera Spaniens
bebeutet, sugteid) fein

eigentliches 3d), bas
il)n sum ftärfften meta=
pt)r)fifd)en Interpreten

fpanifdjen £ebens
machte. 2lus biefer

£anb)d)aft t)at er bie

Sftetobie feiner rt)t)tt)=

mifdjen ^arbenflänge
tjerausgelefen. 3)ie

9Jtenfd)en unb bie $eit
gaben iljm bie ergrei=

fenbe (Bemalt feiner

fim ftlerifd)en $8ereb=

famfeit. Türmer (Breco

fo, als Slusbrud einer

beftimmten Kultur oer=

88 ©emälöe von (£1 (Sreco^ber^ammfung oon o. «Kernes. 88 (Brö&e reftlos ergeben,
unb bte perlen bes
9temesfd)en ^Beft^es

nad) meljr als einer Seite l)in Dortrefflid) maäjen es in ber Xat nid)t fdjtoer, tr)n 3U
ergänzt unb tunfttjiftorifd) erroeitert, nichts oerftet)en unb gu merten. Unfere Sefer aber
merjr unb nid)ts meniger als bie (Befd)id)te mögen fid) babei aud) ber neueften £l)eorie

ber impreffioniftifdjen ßunftentroidlung. '

erinnern, bie nacfoutneifen fucf)t, bafc (Breco

$af3 §err oon fernes au&erbem mit einem von einem beftimmten 3^tpwnft feines fünft=

getoiffen (£tou aufsumarten r)at, ber biefe lerifdjenSdjöpfens an an einer Slugenerfram
StusfteUung in mancher S)infid)t gu einem fung (Slftigmatismus) gelitten t)abe, bie il)n

fenfationeUen (Ereignis madjt, mirftbefonbers alles, roas er malte, in gemiffen 2Serfd)ie=

pridelnb. 3)ie Senfation ift ber tnel er= bungen, ^Bergerrungen fefyen lieg,

örterte, leibenfdjaftlid) geliebte unb nid)t Sfteben (Breco ftetjt (Bona als ein jmeiter
weniger leibenfdjaftlid) »erfolgte (Briedje ooHtoertiger ^Repräsentant fpanifd>er 9?affe,

3)omenico £t)eotocopuli genannt (£1 (Breco, unb oon biefem SJiittelpunfte aus lenft bie

ber oon feinen 33erounberern als eine ber Sammlung einmal rüdtoärts nad) Italien,

l)öd)ften malerifdjen Offenbarungen ange= mo SSenebig oor allem mit Xintoretto, ZU
fprod)en, oon feinen (Begnem als Xnp jian, (Buarbi unb Siepolo ber marfantefte
franf^aften Manierismus befetjbet mirb. Slusbrud bes Smpreffionismus ift, anber=
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feits ju S)oIIanb, too

bie äfteiftertoerte eines
SRembranbt, (£ut)p,

£onincf, Stomas be
genfer, S)obbema u. a.

in irjrer 2lrt äljnlicfjen

^enbenjen folgen.

2Bas bie ungarifäje
*ßrioat[ammlung an
2Berlen biefer beibcn
£unft[ä)ulen befitjt, ge=

rjört an fid) bem
heften, mas man über=

tjauot in europäifcfjcm

$rioatbefit$ ftnben
fann. $lux mürbe es

gu meit führen, moEte
man an biefer Stelle

ins detail get)en. 93on
ber alten £unft aber

f)at ber glüöltdje

Sammler mutig ben
SBeg ins XIX. 3af)r*

Ijunbert gefunben. 3)ie

53über eines Gonftable,
Sorot, (Sourbet, Wo--
net, Renoir, 3)egas
u. a. [d)lie{$en im 9?al)=

men biefes Programms
mit einer überra[cf)en=

ben Selbftoerftänblid)=

feit bie ßette, beren
einjelne ©lieber mie
mefensoertoanbte 2lus=

brudsmöglid)feiten
eines über ben fingen

fterjenben tjörjeren

^unftprinjips anmu=
ten, unb aud) bie[e

2Ber!e folgen bem glet=

d)en (Be[e§, bas über
ber Sammlung im

STCagbalena. ©emälbe von ©l ©reco in ber Sammlung 9tt. v. fernes.

Sanbfcfjaft mit ^üljcn.
©emälbe oon Sltöert ©unp in ber Sammlung von 9JI. t). fernes.

großen triumphiert:

SHur an bem heften,

was &ünfttert)anb in

ben glücflichten Stun=
ben gefdjaffen, lä&t fid)

oollenbet bie oon allen

Schladen irbifdjer Un=
3ulänglidE)feit befreite

Sinie ber großen funft=

t)tftorifd^en (£nttDicf=

lung aufjeidjnen. ^Diefe

Grfenntnis tritt einem
t>ielleid)t nirgenbs fo

einbringlid) ins 33e=

mu&tfein, tote im ©e=
nu& biefer [djönen ^5ri=

rmtgalerie, bie ein

Saasen großen Stiles

90?ünd)en für [edjs 3)lo=

nate rjergelieljenfjat. —
Srnft Siegel, unfern

Sefern fein ^rember,
fdjmüdte fd)on [o man=
d)en feiner $ofale mit
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3)er ©egenfat} if± Iet)r=

reid). §ier ift betoufjt

baran feftgerjalten

:

Steingut bleibt Stein=
gut, barf fein Sfiox^U
law üortäufcfjen unb foll

nur burd) fid) felbft

roirfen. 2lud) auf bie

lebhaften färben ber
^auencen tft oeraicrjtet,

aber bos matte 33lau,

bas bunfle 9?ot unb
fatte (Brün in ben 33lu=

menfreuten unb Sträu=
ßen Ijeben fid) toarm
Don bem matten gelb=

Itdjen %on ber Figuren
ab. Serjr nieblidj finb

bie beiben fleinen

Sd)tüälmerinnen in alt

ber Unbet)olfenl)eit

fd)üd)temer (5ratulan=
tinnen, unb bie fleine

^utte auf bem $ecfel

ber ßonfeftbofe, bie fo

red)t beutlid) geigt, mic
fid) ein gu praftifd)er 33enutmng bietenber

©egenftanb aud) mit befdjeibenem 9lufroanb
3U einem fleinen ^unfttoerf geftalten lägt.

3n bem SDIetallgerät von (Sugen (£I)ren=

böd fommt bas alte tüd)tige ^anbtoerf toie=

ber ju Ocrjren, bas feine Aufgabe barin fal),

in gutem Material unb foliber Slrbeit ben
^orberungen ber Stoedmäjjigfeit unb Sd)ön=
rjeit in gleicher Sßeife ju genügen. (£s ift

feine gragiöfe Suxusfunft, bie mit raffinier=

ten §arben= unb Süaterialfombinationen
ben Slugen gu fdjmeidjeln fud)t unb burd)
originelle formen unb Xed)nifen nad) nod)
nie bageroefenen (Offelten ftrebt, fonbern
fd)Iid)tc £unft für bas ßeben, bie bie $inge
bes 2lHtags ofjne eitle Ambitionen gu oer=

fdjönern roei|. 5We trafen unb Sdjnörfel

finb Grjrenböd oerl)a§t. (£r liebt flare,

ruhige, im praftiferjen ©e=
braud) betüäljrte formen unb
fd)müdt fie mit fparfamer, ge*

triebener ober gifelierter 23er=

5ierung ober mit leud)tenber

femaille in fräftigem 9?ot,

©rün ober 93lau. (£t)rlid)

unb ungeljeudjelt ift bie 9Ser=

arbeitung, bie barauf aus=
gerjt, jebes 90?etaH jur beften

SBirfung fommen 3U laffen.

Gcs voxxb nid)ts oorgetäufdjt

ober fafd)iert, jeber Jammer*
fcfjlag bleibt ftefyen, unb tjier

voax es roirflid) ber Jammer»
fd)lag, ber bie ^orm gab;
nicfjt aber 9ftafd)inen unb
Stangen, bie formen preffen,

bie bas 2lnfef)en gedämmerten
SDietaHs mefjr ober weniger
fd)led)t au imitieren fudjen

©tetnseugreltefs. SSort (srnft Stiegel.
,

v r
rt iitmTmiMtrh fnlltrrp

2lusfüf>rung: SBäcrjtersbacber Steingutfabrif, ©. m. b. Sdjlierbad) un
J

ur^l0
f

ul
J

l

i
c
9 m*JJ9

e

bei SBäcfjtersbod) (§. = 91.). unb burd) foldjen betrug

Sanbfdjaft.
©emälbe rton SJteinbert §obbema in ber Sammlung 9JI. t». Liemes.

grajiöfen, fein jifelierten ^igürdjen, ober ließ

in bem SKanfenroerf feiner Xafelauffä^e unb
23lumenfd)aten pausbadige Hutten if)r mun=
teres SBefen treiben. 9leuerbings aber f)at

er fid) aud) ber feramifd)en^Iaftif gugetoanbt
unb im herein mit (£fjr. 9^eureutl)'er, bem
fünftlerifd)en Seiter ber 2Bäd)tersbad)er Stein=
gutfabrif, eine 9?eil)e fleiner ^ßlaftifen ge=

fd)affen, bie als S^ufterbeijpiete einer gefun=
ben feramijd)en ^unft gelten fönnen. Gie
lehnen es oon oomfyerein ab, mit ber 3kx*
lid)feit feiner ^orjeEanfiguren ju roetteifern,

Oermten auf jebe fubtile ^5)urd)bilbung ber

Ginjelformen unb betonen in irjrer fd)lid)ten

^)erbl)eit eljrlid) tJjre geringere §erfunft. ©e=
rabe besl)alb bringen roir biefe aGerliebften

^igürdjen in biefem felben S)eft, bas bie

neueften ^orgellanarbeiten im ^ilbe oorfüljrt.



eeseeseeeeeeeee Slluftrierte 9?unbfd)au. BaBBöesaese-ffl 159

[tets nott) gu teuere — „Joanb«
arbeit" maffenmets probu=
gieren. 2lus folgen (£rgeug=

ntffcn eines flinfen unb nur

auf ben Profit bes 2Iugen=

blicfs bebauten 3nbuftrialis=

mus Ijeben fid) G^renböcEs
^RetaEarbeiten heraus, mie
r»omef)me Strtftofraten aus
einer gemixten ©efeUfdjaft

unb motten bod) nidjts an=

beres [ein, als gefdjmacfooller

unb in allen (£ingelt)eiten mit
peinlicher Sorgfalt gearbei=

tcter ^amilienbefitj für ben
bürgerlichen §aus^alt. —

$en Sömenanteil am bilbs

liefen Samuel biefes Heftes,

8onfeItbofe unb Tintenfaß. 23on (£mft
SKiegel. Slusfübrung: 2Bäd)tersbad)er Stein;
gutfabrtf, (B. m. b. Sdjlierbad) bei 2Bäct)=

tersbaef) (§. = 91).

ler, unb bie überrafdjenbe 9tuer=$mlt
von ^rof. 5?. Sd)ramm=3ittau; über=

rafdjenb in ber %at roirft bies 93ilb

bes großen 9ftünd)encr 3Jlarftes mit
feinen bunten unb bod) fo rjarmonifd)

Sufammenflie^enben ^arbflecfen

!

Unfere Sonbilber ftammen aus=
nafymslos oon ben graben beutfcfyen

Slusftellungen biefes Sommers. 3u=
mal bie 3D?ünd)ener Sege|fion, bie

biesmal fjeroorragenb gut ausgefteüt
I)at, lieferte uns fdjöne Beiträge: bie

erftaunlid) flott gemalte 901äbd)en=

geftatt„2Im SBaffer" (505. S. 64 u. S. 65)

oon Julius Senler, einem jungen,

ftarf aufftrebenben £ünftler; bie fer*

nige tjerbe Serrafottabüfte oon *ßrof.

Steht3eugfigürd)en. 58on Srnft 9?iegel.

Stusfübruttg: 2Üäd)tersbad)er Steingut;
fabrif, ©. m. b. Sd)lterba<ä) bei2Bäctjters=

baef) (§. = 91.).

ber toieber einmal geigen foU, „roas
mir tonnen", trägt SDIeifter Gilbert
Conweiler. 2)a über üm unb fein

Schaffen S)ans 9?ofenf)agen ausfüf)r=

Iid) berichtet, genügt es für biefe

Stelle, roenn mir auf bie SSorgüg*
Iid)!eit unferer 9?eprobu!tionen

,
güs

mal ber farbigen ^atfimilebrucfe,
In'nmeifen; gerabe bei einem in fei*

ner Palette fo faprigiöfen^ünftler mie
Heller treten an bie moberne 9?e=

probuftionsfunft äu^erft fdjmierige

Aufgaben heran. äBir möchten un=
fere Sefer befonbers auf bie ausge=
getdmete SBiebergabe bes £itelbil=

bes aufmerffam machen. 93ortrefflid)

reprobugiert finb au&er ben &eHer=
fdjen Silbern aber aud) bie meiteren
farbigen 3)ruäe: bie buftigen, garten

SRofen oon *J3rof. (E. Wibrecht, bem
ausgegeidjneten £önigsberger &ünft=

Steinjeugfigürcben. SSon (Srnft Siegel.
SJusfübrung: 2Bäct)tersbad)er Steingutfabrif, ©. m. b.§.

Säjlierbad) bei 2Bätf)tersbacf) (#. = 9t.).
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Ijanbelt (jtu. Q. 48 u»

S.49); ^rof. <£. §off=
mann = Ellersleben

mit bem ftimmungs=
ooHen ©emälbe „5lus
alter 3eit" (3m. S. 88
u. (3. 89), einem fa=

mofen Slusfcfjnitt aus
einem jener ©arten,
bie, hinter ben falten,

oben -Keinen ber (Bro^ s

ftabtl)äufer »erborgen,
gleid) Dafen in ber

SBüfte blühen. — *Be=

fonbers aufmerffam
möd)te idE) fcfjliefjlid)

auf bas ©emälbe von

SBotoIen aus gedämmertem patiniertem 9Weffing, bie redete mit Opalen befe^t. f^ ^ e^er mad)en,

(Sntrourf unb 2Iusfübrung: (Sugen (Stjrenböcf, SJiündjen. be)|ett sJieprobuttton

Grtüin ßurs (3m. S .32 u. S. 33),

bas Gtranbbilb „3luf (£bbe toar=

tenb" von *ßrof. (Sarlos (Brette,

bem Stuttgarter äfteifter (310. S.
112 u. S. 113). 3*oei berliner
mögen ftdt) anreihen: ^rof. $r.
föaHmorgen, ber immer $rif$e,
mit feinem prächtigen $)afenbilbe
— SBaffer unb £uft finb I)ter

toieber einmal tounberooU be*

SBronaefpiegel mit blauem Smail.
(Snttourf unb 2Insfübrung: (Eugen ©Ijren:

böcf, 9Jlünd)en.

23ou)le aus patiniertem Tupfer mit Smailfries unb §alb=
ebelfteinen: SBefcfjläge aus äBetjjmetall.

(Sntumrf unb 2Iusfüt)rung : (fugen (Sörenböcf, üftündjen.

toir 310. S. 80 u. S. 81 einfügten. 3)as 93ilb

l)at nid)t nur l)eroorragenbe malerifdje &uali=
täten, es toirb einft aud) feine l)iftorifd)e ^ebeutung
befi^en. 3ur3eit ift nämlicf) ber gewaltige
$)äu[erblod oor ber 90?ün<ä)ener ^rauenfirdje ab»

gebrochen; es |oU l)ier ein großer Neubau für
sßoli3ei3toede aufgeführt werben. 3)urd) ben 2lbs

brud) aber ift bie ^rauenftrdje freigelegt unb
3eigt fid) gans in ihrer großen toud)tigen Sd)ön=
heit. 3)ie 9D?ünd)ener felbft lernen 3um Seil erft

jet}t erlernten, was fie an biefem eigenartigen
gewaltigen 33au befitjen! 3)iefe leiber nur oor=

übergehenbe (Situation fyat ber SDIaler mit ©lüd
feftgeljalten — man toirb ihm einft bafür 3)anf

toiffen. §. 0. Sp.

9Jad)brud oerboten. 2IHe 9?ed)te t>orbeb,aUen. 3u[d)riften an bie 9?eba!tion von 23elfjagen & ßlafings
SJtonats^eften, Berlin W. 50. — %üx bie 9?ebaftion oeranttoortlid): £ann8 toou ^oöeltit? in »erlitt.

— %üx ©itemtdjsttttgimt Verausgabe: Srtefe & Sang, Sitten I. 23eranttöortIid)er SKebalteur: Garl bor.

2ttncetitt, Sitten III, SRicfjarbgaUe 1. 23erlag: öelöogen & ftlaftng in Söertin, Jöielefelö, Seibjig, 2ßiett.

$ruct: Sudler & Sötttig in S*cip3ig.
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%xau Utta unb ber ^äger.
Vornan von SKubolf §ans 53artfd). (ftortfefcung.)

\xauUtta toar§anns einen Sftonat

lang nicht oor klugen gefommen;
er hatte lange nid)t gemerft, bag
bas Verlangen nad) ihr in [einem

33lute gebunben toar gleich falber 2Bärme
im ßalfgeftein ober &riftall. 9lber als nun
ber griUjling über alle Sftagen lebensooll

aus allen £nofpen brach, toie ber 3Balb im
53lütengeriefel unb SBlütenftaube sollte

unb rauchte unb alle fleinen fehlen Siebe,

Siebe riefen, ba bract) alles auf, ba ftürgte

fid) über ilm bas 23egel)ren aus unb bie

unbänbige Suft, unb er gehörte ben Senf*
gern, ja ben Xränen, beren oollgefüHtes

(Sefäjs er roar. 2Bibertoillig unb bod) oft

betoufjt toiKenlos. §exe

!

2Barum fie nur nicht fam? 2Bo fie toar?

3n SBien toufcten bie 50lenfd)en fo ge=

fcrjmeibig gu leben unb gu gefallen. Sie
toufcten [o leichthin, fo unmerflid), aber

ummel)t oon fiegreidjer Selbftoerftänb=

lic^feit, an eine 5rau Ijerangufornmen,

bap grau Utta oielleicrjt ferjon einem

Seibgarbeoffigier, einem 5Botfd)aftsfefretär,

einem glängenben äftobemaler gehörte.

Unb er ftapfte unb fdjlid) im 2Balbe.

5?el)bod ober grau Utta; gu bumm.
2Bar benn ba eine 2Bal)l? 2Barum toar

er xv)x nid)t fogleid) nachgefahren ; J)atte

fein ©lud oerftäuben laffen, oerpa^t.

Ob es bennod) toahr fein mochte, bag fte

fam? "Sie SQtutter hatte einen 33rief oon

ihr, unb §anns brachte es nid)t guftanbe,

fie um biefen 23rief gu bxttm. 9hir oben=

hin Ijatte bie 93aronin baoon gefprod)en,

aielfcagm & Älaftngä Dionatäfjtfte. XXVI. 3at)tg. 19)1/1912.

baf$ %xan Utta nad) Schloß 9tanfenftein

l)infel)en toofle. §infehen! 3)rei Sage?
4)rei 2Bocr)en ? (£s preßte ihm bas §erg.

(£r toar fonft toie ein gutunlid)es $inb gur

gütigen Butter. 2Barum nur toar es ihm
jetjt fogangumnöglid)gu fragen: ^u, toas

ift mit ber fdjönen Nachbarin? 3a, aber

bie SDIutter hätte gang fein gelächelt. 3)as

fürchtete er. $)as fürchtete er toirflich unb

fdjämte fid) fehr.

grau 3)reffel hatte nie gebad)t, bafc fie

Schloß 9?anfenftein oiel bztxütn toürbe.

Z\)x Hftann, ber flein unb oon bläulicher

SJlagerfeit getoefen toar, toie ein gerupftes

2Bafferl)ühnchen, fror beftänbig unb hatte

fehr neroös gelebt. $a hatte er oon ber

ungeheuren Stille bes Saoetals gehört

unb oon ber oielen, oielen Sonne um
Schloß ^anfenftein. $)as lag oor ein=

famen 33ergtoälbern auf einer fübfeitigen

^Küdfallsfuppe l)oti) über ber Saoe unb

hatte feinen tarnen oon bem bieten

(Setoirre ber SKebenranfen , toeldje 23erg

unb 23urgfeIsftod unb dauern unb Xürme
umne^ten. 3m§erbfte umhing fid) ber gange

33erg blau unb golbgrün mit Xrauben,

unb oor ber33urg gaben faft nur bie beiben

großen Sinben unb bie SRebenlauben

Schatten \)zx. £)er ©arten lag hinter bem
Schlöglein, gegen Horben unb SBeften gu:

fd)toeigfam, hoch, btd)t unb fühl; ooH9hij3=

unb (Sbelmaronenlaub, ooH giften unb

Lüftern.

i)ort faf$ er bie legten §erbfte unb Senge

feines Sebens pflangenftiU fchauernb im
I. 33b. ßoptjrtgfjt 1911 bv) SBcl^agcn & Älaftng. 11
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Sonnenfd)eine, fal) bie Saoe in ben Orient

fortgieljen unb I)ord)te bem ctDtg toed)fel=

reiben ^ßlaubern unb $länfein ber hölger*

nen 2Binbflapperräber, ober an Sonntag*

obenan bem feltfamen Säutton ber G5loden,

bie bort im ^reitaft mit §ämmern an=

gefd)lagen toerben. 2Binbifd)läuten ober

3)rifd)afen ^teg bas unb Hingt füg unb

luftig unb toeh, toeil es mohllautooll aber

frembbefeelt ift.

§err treffet mar aud) auf Schloß

9?anfenftein g^torben; an einem Sidjtmeß-

tage im freien oor bem Sd)löj3djen, als

um tt)n bie Zitronenfalter bie blaue Suft

necften unb bie Seute fcr)on bie bampfenbe
(Srbe ber SBeingärten aufgutun begannen.

$)a hatte bann gleich grau 3)reffel bas

Schloß gu Verfauf geboten
; fie toar gar

nie unten getoefen unb empfing aud) ihren

Verdorbenen, feljr erfd)roden, erft per

Transport am 23almhof in 2Bien. Sie Ijatie

in SRündjen ben ßarneoal anfehen toollen

unb geglaubt, ihr Stftann hätte nod) ein halb

Sd)od3ahre gu leben. $lun machte fie fidt)

Vorwürfe unb tooHte bas alte fefte §aus
an ber Saoe, too fie ihren armen 91m
getrauten einfam ^atte fterben laffen, gar

nicht fe^en.

9lber ber $reis toar gu Imd) getoefen.

Sübfteirifd)e Sd)löffer toollte man nur ge=

fdjenft nehmen, feit ber flaroifdjc §a§ gu

fnurren begann. $a fie oon beutfdjen

Schutwereinen gebeten toar, bas 9lntoefen

feinem Slotoenen gu oerfd)leubern , blieb

es unoerfauft.

9hm, (Snbe SCftai, als es in 2Bien ftiHe gu

roerben anfing, toarb 'Stau VLtta unfriebe*

ooH unb bebrängt. Mit feinem, mit

feinem toar fie aufrieben getoefen, biefen

gangen 2Binter. Unb es ging ihr ber 9la=

turburfcfje aus ben Usfofen nid)t aus bem
faprigenoollen ßopf. 3)er (Sbelmann, ber

ihrettoegen faft mit einem StaEfnedjt hanb=
gemein u>orben toäre!

3)a toarb fie bod) neugierig, mie Schloß
^anfenftein ausfälje, bas ihr äftann fo

lieb gehabt hatte. So einfam toar er bort

getoefen unb bennod) glücflicf), toie er

beftänbig fdjrieb ! Unb eines Xages machte

grau Utta mit koffern, Sd)ad)teln, &öd)in

unb 3ofe einen furgen, energifd)en SKud,

bis Harburg oorberhanb.

3)ort fa& eine fleine greunbin oon ihr;

bie toollte fie fid) mitholen. (Sin inter*

effantes, bunfles©efd)öpf; fo toas toie eine

Kreolin: §elene SKuarb. 3t)r Vater, aus

altöfterreid)ifd) = römifc^ gemifd)tem 33lut,

hatte gro&e ^flangungen in gloriba gehabt

unb toar nad) beren Verfauf nad) (Suropa

fterben gegangen. S)ie 3Jlutter, immer nod)

fd)ön unb fehr oermögenb, §atte nad) gtoei

Sauren läffiger Xrauer einen ausfid)ts=

reichen äftajor bes ©eneralftabs geheiratet.

3)er fag nun auf einer ber 3*oifd)enfproffen

feiner t)ofym Seiter als Sanbtoehrfoms

manbant in Harburg. (Sr l)k$ nur £ra=

mi^er, fo baf$ fid) feine grau ftets SRuarb*

£rami£er nennen muffte. SRan [agte aud),

bag fein Vater ein 33anbtoarengefd)äft

in ber Seopolbftabt gehabt hätte; aud)

toar er rötlich oon §aar. 5lber aE bies

unb felbft fein leife galisifdjer Timbre tat

nid)ts; benn er toar fo untoiberftel)lid)

liebensmürbig, fo Reiter, geiftooE unb be=

fd)eiben, bafc jener unmerflid)e Sargon vok

eine reigooKe Xugenb angefeljen tourbe.

^einERenfd) fonntebem en?ig oerbinbtid)en

§errn böfe fein, ber es fid) niemals an=

merfenliefc, toie fel)r es in ilmt „nad) l)öl)er

hinauf" brannte. Smmer im ^)ienft, immer
alle 5lrbeit aud) für feine jüngeren Herren

felber beforgenb, immer fleißig, gä^lte er

f)eimlid) jeben Xag feines SJlarburger

Aufenthaltes, unb grau unb Xod)ter %ät)b

ten mit. Sein ganges §terfein mar in

allen Seinen toie gum Sprunge gefpannt:

gum Sprunge nad^ auftoärts. $agu läd)elte

er gragiös toie ein Slrtift oor bem Salto*

mortale. Oberft unb ^Brigabier in 2Bien!

So toollte er's, fo toünfd)ten angftooE unb
l)ei§ grau unb Stieftodjter. SBien! 2Bien!

2Benn ber fd)önen Helene 5Ruarb einer

ber ©eneralftabsoffigiere ihres Stiefoaters

gefiel, fo ^ad)^ fie baran, bag biefer gute

3unge balb nad) SBanjalufa ober ^rafau

ober SKisfolcs abgefd)oben mürbe, unbjebe

Neigung erftarb im Äeime. Sie lebte hier

nur ad interim. 3n 3ßien marteten bie

äftinifterrouts unb biegefteberäRetternid)

einer fleinen 23tumenfönigin aus 2Beft=

inbien. Sie touftfe, mie apaxt fie mar, unb

brannte nad) ber oergnüglid)en SBeltftabt,

als ihrer mürbigen gaffung.

9We 3ahre fuhr fie mit äRama oier=,

fünfmal in ber Saifon borthin, um alte unb

neue Verbinbungen gu erhalten, unb ftets

mar um fie jenes 9lufftaunen aller klugen,

bas fie fo fehr brauchte. 5)abei hcitte fie
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5rau Steffel !ernten gelernt unb ihr faft mei*

nenb ihr milbes ©ro&emeltmeh geftanben.

5rau treffet tr>ar monbän unb gefellig

burd) unb burd) : fic freute fid), oerftanb unb

liebte bas fd)öne, blafjbrünette ßinb fogteid).

SBenn fie nun ein paar 2Bocr)en in bie

grauenftüfternbe Stille oon SKanfenftein

30g, äBitmenbu&e gu tun, ba mufjte fie

biefen fernen ©lodenflang oon Selmfucht,

biefen 2)rang in bie Sßelt ber Süfter unb

Spieen um fid) l)aben. §elene ging

gerne mit ü)r. $apa mar auf SUtanöoern,

SWama mottte in ein Heines 2Balbbab. —
„SBirmerben oon SBien reben," fagtenfid)

bie greunbinnen. „AHe SETCorgen auf ber

^erraffe, alle Xage in 2ßalb unb SKeben,

alle Abenb bei ber ©artenlampe oom
fernen, flingenben 2Bien."

91un fafjen fie mirflid) auf ber Xerraffe.

An ben Sinben maren fcrjon lichte *ßünft=

lein ; in einer 2Bod)e mar 33lüte, benn bort

im Sanbe, bas ber §aud) com STUttel=

meere ftreift, ift ber £inbenbuft fdjon brei

SBodjen r»or 3«>l)anni entfeffelt. Senfeits:

ein fernhin überbuftetes £anb bunten

Aberglaubens — bie geheimnisreichen

Trainer 93erge.

$)er äftai lag in letztem Atem unb
träumte unb träumte fid) in ber eigenen

Sdjönljeit guXobe, unb bie beiben grauen

fafjen unter bem riefigen, rot unb gelben

Xerraffenfdjirme, ber mit bem üfllorgem

minbe plauberte ober fid) leife fd)lagenb

bemegte mie ein in ©ebanfen oerfunfenes

2Befen.

„3e£t ift es in ,2knebig in 2Bien< gang

ftiH. Xie Seroiermäbd)en fegen bie Xifd)e,

bie ©onbolieri fdjlafen im Schatten ber

Silberpappeln, bie legten ßaftanienblüten

fallen immer oon neuem rotmeig auf bie

leeren Stühle. 3n ben Kanälen fd)lagen

unb gludfen bie ©onbeln," fagte grau Utta.

„Auf bem Sanbe mimmelt es oon ben

fleinen runben, bunten ßorianboli oon

geftern," fuhr §elene SKuarb mit tt)rer

bunften Stimme fort. „(Sang toenige

geinfd)meder foften bie munberbare Stille.

3)er eine t)at fid) eine $)ame tyxaxxs mit=

genommen, im lichten, leichten 3Bagen.

Sie fitjt tounberooH, fct)räge über ihren

Seffel, einen Arm über bie£el)ne geftredt.

3d) fel)e fie: gragiös, fd)id, oon feinftem

©efdjmad umbuftet: erlefenftes — §alb=
melt= Vollblut, geht, mas?"

„Unb jenfeits, ber einfame Attache'

oon ber beutferjen ©efanbtfcf)aft J)at gmei=

mal oergeblid) herübergefehen. Unglaublich,

aber mahr," träumte grau Utta meiter.

„(Sr ift ein fo Inibfdjer Sunge. SRaudjt

^h0™*/ fräg* foftbaren Manama, aufge=

fireifte (£remebeinfleiber unb über ben

gelben Schuhen, — bu: bas ift avaxt:

meifcfeibene Spi^enftrümpf e.

"

„Aber einen Schnurrbart: es ift erreicht,"

lachte §elene.

„äftein ©ott! 's ift eben ein 3)eutfd)er;

ba fehlt immer ein Börnchen gum 2SoU=

gemicht ber (£legang. dlun brütet er im
§albbufel bes grühfommeroormittags oor

fid) h*n > marum er erft im Auguft Urlaub

hat."

„$)ie fpanifchen Sängerinnen ftehen aber

unfern in ihrer Xüx unb lachen gu ihm
hinüber, bafc fid) tr)re feinfnochigen ©lieber

biegen."

„Ah/' feufgtegrau Xreffel lautlos, ftanb

auf unb trat an bie Xerraffe.

„gür men t)a\t bu bich fo apart ange=

gogen, Utta?" fragte §elene$Kuarb. „Das
hellblaue, geblümte ßleib fieht entgüdenb

altoäterifch aus unb bagu ber ©ugufjut mit

ben Räubern unterm £imt!"

grau Utta fah über ben Strom in bie

gerne.

„$>er§utumfd)liej3t bein ganges Antlt£.

3d) möchte miffen, ob bu rot gemorben

bift. An men benfft bu? Steh mich an!"

Aber Utta xvariott ber greunbin ein

ruhiges, läcrjelnbes grauenantlit} gu, bas

burch ben meitabgebogenen §ut unb bie

beiben 33änber, bie unter ihr ßinn griffen,

noch runber unb finbesunfd)ulbiger mürbe
als fonft.

„2ttein ©ott, bift bu fd)ön," fagte

§elene. „Unb bein entgüdenber ©ebanfe,

bich auf bem Sanbe ftets gänglich mobelos gu

fleiben. Ginmal engtifcher ©ainsborough,

oanrx mieber Schubertgeit ober gar SOtona

Sifa ..."

„gür men nur?" fagte grau 3)reffel

gebanfenooU. X)ann fah fie bie greunbin

an. „Unb bu fiehft aus mie ein freo=

tifcher Xropentraum. $>unfel, matt eifern

beinbraun, oerferjattete Augen, munberbare

©lieber unb feine, feine Ueffeln. 3Ber

mirb bich holen?"

„9^ach 3Bien!" §elene lächelte unb

trat gu ber greunbin an ben SRanb ber

11*
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Derraffe, roo bie hänfen oon unten alle

Settern erftürmt fyatUn unb nun jaudjsenb

ihre grünenSahnen luftroärtsroehen liegen.

Ellies um fie fdjroanfte von biefen hänfen,

hinten unb unten raufd)ten 2Balb unb
Strom, unb unfäglid)es 5ernegefül)l 30g
burd) bas Dal rote roanbembe äftarienfeibe.

Die beiben fdjönen grauen fpradjen nicht

mer)r unb J)ord)ten bloß
;
lange unb r)oct)

atmenb. 3>hre 33ruft roar 00H; fie rougten

faum, roooon. 3Son fomtigem, einfamem
9?aufd)en; 00m Strömen ins SBeite; oon
reifenbem SKebenbrange

?

SBieber nach einer SBeile fagte grau Utta

läd)elnb: „3Bir beibe. Königstöchter ber

Sefmfud)t. SSon allen erfel)nt. gerne oon
bem, roas roir lieben , in grünranfenben

(£infamfeiten. Unb felber fo ferjnlicr). ©0
in bie SBeite oerfdjaut ..."

2Bieber fchroiegen beibe, bis biegrau fort=

fut)r : „ Steljen unb
f
agen uns Komplimente.

Sagen uns, bag roir fd)ön finb. £ene,

£ene, bei allen lieben ^eiligen! 3d)bächte,

bas follten uns bod) anbere fagen."

„2Ber?" §elene lächelte unb fraufte bie

Sippen. „§ier ! Ober inSftarburg. 2Ber?
Der §err ^oftoffi^ial, ber Surisboftor ift

unb gur SSerroaltung fommt, hoch unb ftols

ob feiner Karriere ! (Blaubt fid) berechtigt.

9ld), ad). 3lUe glauben fid) berechtigt,

biefe 3ftenfd)cn ohne Ülftagftab. Der
Segirfsfefretär: O, er ift ja Ritter oon'!

Die guten Sanbroer)rleutnants ! Obroohl

fd)on groei oon ihnen in SBien gamifoniert

tjaben. Unterfdjeiben fid) aud) fer)r oon
ben anbern! SBaren oiel im 93urgtheater,

beim 93lumenforfo, roiffen oon SBeins

gartner unb ber Obilon . . . 3lber, mein
(Sott, roelcrje Selbfteinfd)ä&ung, roetcrjes

5er)len alles 23erougtfeins ihrer armen
9?elatiogröge ! O biefe ^rooinsler, biefe

^ßrooin3ler! So ein SBegirtshauptmann

fröftelt fchon in feiner einfamen(5röge, unb
in 2Bien ftogen unb brängen fich (£x3els

lensen mit Durchlauchten, 91ur einen

Kellner 00m Sacher nad) Harburg! Dag
er fie ftanbesgemäg behanbelte. Die roürs

ben fich tounbern!"

grau Dreffel lachte unb lachte. „$Red)t

haft bu, Sene. Stedjt. 2lber es ift luftig,

fie in ihrem Dünfel 3U laffen. Eftein ©ott,

roie oiele mögen jefct ficher glauben, uns
3U haben?"

„®efifcf)t 3U haben?"

,3a."

Unb beibe lachten.

„($s ift boch fchön hier," fagte grau
Dreffel nad)benflid). „(Eigenartig fchön.

33etörenb ftiH. $npnotifierenb , biefes

Stromraufd)en; biefe leife £ät)mung. Unb
immer biefes bengelnbe 2lnfd)lagen unb
Kichern unb Klinten ber SBinbräber.

Smmer, immer roieber."

„Die ganse 2Belt hier ift eine groge,

eroige Siefta," flüfterte §elene SKuarb.

„9llfo, Kreolin, bort in bem £iegeftuf)l,

ftred' bich aus, bu Sfteifterin bes 9^icr)ts=

tuns im Sonnenfchein."

Unb bie beiben grauen behnen fich *n
ben Kiffen ber Stühle, blättern inRomanen,
lächeln einanber 3U unb fcrjliegen halb bie

klugen in biefem roohligen £ebenstraum=

gefühl. Über ihnen fcr)roanfen unb buften

glühenb bie erften SRofen.

(Sines Dages trat Ö3efud) in biefe golb=

grüne Stille.

Der 53e3irtsd)ef 00m Sftadjbarlanbe jen=

feits ber Saoe roar es, ber nun freilich

fchon 3um oierten SEftale ba roar, ohne ben

Damen oiel Aufregung 3U bebeuten. Sie
liegen ihn gan3 läffig 3U fid) heran, obroohl

fie rougten, roie ferjr er auf 3ftad)t, Eftitgift

unb Schönheit lauerte. Gr galt ihnen md)t

oiel
; nicht roeil er ein Slaroe roar. Die

politifch unbelümmerten Wienerinnen be=

achteten es nicht, bag an bie 5Regierungs=

ämter, bie erjebem in ben §änben oolfs=

frcmber aber reiner unb ehrftolser Sbel=

leute geroefen roaren, bie 5lut oon unten

fdjon Senblinge bes nationalen Partei*

fampfes heraufgefchoben hatte. Keine uns

befümmert aber rechtlich he*tfd)enben

Kinber aus alten ©efchledjtern mehr,

fonbern SJlänner, bie noch ®ier hatten;

Sftänner, bie fd)lau benu^ter §ag hod) ge=

bracht hatte, unb benen ber junger nach

äftacht unb Stellung aus ben fcr)euen

klugen blidte. $arteige3eugte oon bunfler

§erfunft; ftarf, roenig ängftlid) um ihren

Flamen unb trotzig: immerhin, ein neues

©efchlecht. SSart genug für bie 3eit ber

SSerleumbung, bes 2imterfampfes unb ber

Schlagroorte , biefen oeräd)tlid)ften 3ßert=

meffer bes äftaffengehirns.

Der neue §err lam behutfam über ben

Kies. Diefe Damen rougte er nicht 3U be=

herrfchen; ba fam, ihm felber unmerflid),

bie fd)leichenbe flaroifche Demut heraus.
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Gr ging in etwas neroöfem Unbehagen ein

wenig fdjief; ben £opf gegen bie hoch*

gegogene eine Schulter geneigt, ben §ut

fcfjon in ber S)anb wie ein bittftellenber

Bauer. Gr war 2aibacr)er 2Binfelgaffem

blut: fein SSater Jjatte noch für beutfd)

gegolten, bie SRutter war eine flawifctje

Scrjnapsbrennerstochter gewefen, eine

reiche, herrifct)e, ehrgeigige grau. Sftun er*

lebte fie nod) ben §ocr)ftieg ihres Bogumit.

grau dreffel Jjatte fid) lädjelnb fyalb

aufgerichtet, ftreifte mit ben Bliden ben gelfc

geworbenen ©irarbifyut in ben§änben bes

SJtannes unb bie etwas burchgebohrten £nie

ber Beinfleiber unb fah ihm bann erwartenb

ins ©efid)t, bas breit, com 9Beine rotroftig

aber fräftig unb nicfjt ohne SKegelmäfsigieit

war. der furge, biefe £opf ; ber brängte

I)in, wo er wollte! SBiHensfraft hatte ber

SJlann ficrjerlid). Blofj bas^luge toarmerjt

flar. Obwohl nicht flein unb getmffen, roie

fo oiele biefes Golfes bliden, fah es bennoer)

oerwaferjen unb oerfchwommen in bie 2Belt.

SSom Xrunf? SBegen mangelnber £lar=

befeeltljeit ? diefe klugen toaren nicht ge=

fährlich bann, toenn fie einen antrofeten,

nein; aber toenn fie ruhelos wanbernb ^itdb

oon bem©egner gu irren erfc£)ienen: bann
entftanb Übles hinter ihnen.

grau Utta lächelte. „W)\ die gutunftige

GxgeHeng!"

„D, fpottenSie toieber, gnäbigegrau."

§elene SKuarb toar aufgeftanben unb

ihm entgegengegangen. „§err 9?egierungs=

rat, too ift 3hr Bruber, ben Sie uns oer=

fproerjen haben?"
Bogumil drojar lachte nun, unb fein

9lntli£ tourbe fogleid) fnmpathifd). „der
fteht bort hinter ber SRebenlaube unb ge=

traut fid) nicht weiter," fagte er unb rief

bann laut : „Sßelimir ! die Tanten toiffen

nun ferjon, baf$ bu ba bift ; es hilft fein

durchgehen, ^omm h eroor. Gin doftor

unb ift wie ein Bubi!"
„Bogumil unb Sßelimir! das finb ja

ferbifche tarnen," ftaunte §elene SRuarb,

bie fdjon länger im Sanbe lebte unb oon
ben £)ffigieren allerlei über bie fid) mel)ren=

ben Sachen bes grogferbifetjen Meiches ge*

hört hatte, bas fid) ba unten gu bereiten

anfangen roollte.

„3>a. Steine SJtutter gab fie uns/' fagte

ber Begirfscrjef tag.

3ngwifcr)en roanb fich, fehr oerlegen,

SSelimir Xrojar heran. 5lber ber gefiel ben

beiben grauen fdmeH. Gr mar wohl gehn

3>ahre jünger als ber SRegierungsbeamte

unb galt als junger ^ßrioatgelehrter oiel.

Gr war Sprachforfcfjer.

„9hin, bas hat ja lange gebauert, bis Sie

fich nach Schloß SKanfenftein wagten," fagte

grau dreffel lachenb unb gab bem fcfjlan=

fen jungen äftanne, beffen Befangenheit

fich fd)neH löfte, bie §anb.
Gr fah ben grauen offen ins (§eficf)t.

Seine klugen waren grau, boch ohne bie

gelbe äftiferjung bes Brubers; bie 93er*

fchwommenheit, bie auch feto 58ItdE hatte,

fah h*er eh ßr wi* 2Beichheit unb Verträumt*

heit aus.

„9fun, wo waren Sie benn fo lange?"

fragte §elene.

„3m Bachergebirge, bei 9?etfnig." der
junge Stftenfd) würbe lebhafter, „da ift ein

Bauer, benlen Sie fich : e ^n I)crlb irrfinnig

ftubierter Bauer, ber ift ber tiefgrünbigfte

Kenner altflawifcher Sprachen, oon bem je

gehört worben ift. der Bifdjof hat ihn auch

befucht. 2Bas ich v°n gelernt habe,

ift gar nicht ausguergählen ! Gine gang

neue deutung bunfler Stellen in einigen

altehrwürbigen denfmälem aber ich

langweile Sie. ßurg, ber Bauer ift einer

oon jenen Grwählten, ein Berufener

©ottes " Gr brach ab unb fagte

bann: „Gs ift feltfam, wie ber Strahl bes

(Seiftes ba unb bort in bas SSolf gudt.

§ier , in ber Unioerfität , wo gutgegogene

Neffen unb Schwäger feine glamme tragen

follen, geht er oanehm unb fdjlägt weit

hinter ben giften unb aufgelaufenen ©las*

hütten eines entlegenen (Gebirgstals in eine

oerfchulbete Bauernfeufche."

„^ßerfchulbet," fagte grau dreffel teil*

nehmenb.
der Beamte lachte. „91a , wenn ber

Bauer Scr)riftgelahrtl)eit treibt."

Sein jüngerer Bruber fah ihn ernft an.

„Gr wirb 00m gangen flawifchen 3Sol!e

unterftüfet," fagte er. „Gs fommen Bei=

träge aus ^Hu^lanb unb Bulgarien, aus

Serbien unb oom Schwargen 9Jleer, bie ihn

forgenlos feinem (Seifte folgen laffen."

„Unheimlich , biefer 3ufammenfchlu§

biefer Golfer bei jeber ^teinigfeit," fagte

grau Vitta.

„3a." der SKegierungsbeamte lächelte

freunblid). „3Bir erwad)en."
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3)ie luftige 2Bienerin trat an bieSBrüftung

ber Xerraffe unb fah über Gebert, 2Balb unb

Strom hinüber, ftreifte mit ben 23liden bie

33erge Drains unb bas fid) öffnenbe Xief=

lanb bes Dftens.

3f)r roar bod) ein wenig Bang geworben.

9lm legten 33ergoorfprung ber jenfeitigen

Saoe blieb tf)r23licf lange, lange unb bei=

natye angftooll gärtlid).

„§ören Sie nichts oon ben Seuten auf

Sd)loj3 Straga?" fragte fie bann fo un--

befangen als es gelingen wollte.

„2Benig (Sutes. $)er Pfarrer flagt, bie

dauern murren. $)ie alten tarnen, —
alle 5ld)tung. 9lber ber junge §err treibt's

arg. gür §errenjunfergewaltigfeit ift bie

3eit oorbei."

„2Bas tut er benn, mein (Sott
!
" rief grau

Steffel erfcrjroden.

„2Bas? ^ßefennt fid) laut als geibe unb
tut bem Pfarrer $>inge an, bie fyaxt an

9?eligionsfd)änbung ftreifen. Sein gügel=

lofer Sagbtrieb oerfe^t bas gange Sanb in

Unruhe. Gr oergifct gang, bafj 9ftenfd)en

auf ber äßelt finb, unb fd)iegt um fid), als

wär' er im Urwalbe. 3cr) werb' ilm in

Strafe nehmen muffen. Unb bag fein

23auernr)unb lebenb aus feinem 3Balb

fommt, nehmen it)m bie Seute faft nod)

frummer, als bafc ilmen feine kugeln um
bie eigenen £öpfe pfeifen."

„3ft bas nicht aud), toeil er als ber

eingige 2)eutfdje bort übrig blieb ?" fragte

grau 3)reffel gutunlid). „Gr mag einen

fcr)weren ^tani Ijaben."

,,5ld), bas." §err Xrojar lächelte. „3)en

einen fd)ludt man wol)l nod) hinab. 9lber

biefe gügellofe Selbstherrlich!eit , biefer

ladjenbe, freche Xro£. kennen Sie ilm?
Sd)on wie er mit einem rebet : immer fo

auf bem SBorberbein, als l)ätte er eine

9?eitpeitfd)e in ber §anb. 3d) bin ja,

toetg (Sott, objeftio, aber ber mad)t's einem

fcr)wer."

„Unb bod) fo ein ßinb," fagte leife ber

jüngere SBruber. „Unb nad)benflid), gut,

weid); eine $)id)terfeele!"

SBogumil fuhr herum. „3)u fennft ilm?"

„3ch bin oiel auf Schloß Straga. 3Bir

fpredjen bort unb im SBalbe tagelang unb

halbe 9täd)te oon ben SBunbern ber Sßolfs=

feele. 3fn biefem StRenfdjen ift eine oer=

ftedte Siebe gum Slawenoolfe, bie bu nur
nid)t begreifft. Gin §eibe, fagft bu. SBei&t

bu, oon wem ihm biefes geibentum ge=

Horben ift? 58on unfern Siebern unb
Sagen. SSon ben SKojenige unb ©ewitter*

riefen, bie it)m ins gerg gefahren finb.

Oben am ©oriang fi£t er bei ben SBauem
umher unb fragt fie aus. 93or ir)m fd)ämt

fid) feiner, bas abergläubifd)e 3eug gu er=

gär)len, benn er fagt ilmen: ,SKed)t ^abt

ir)r! 'Sie ©eifterwelt ift nid)t oerfd)loffen.

Gs gibt SBefenrjeiten in CtueHe, 33aum,SBerg=

nebel unb alten gäufern. Xaufenbgeftaltig

lebt es in ber Ginfamteit bei euer) unb tot

unb ausgerottet iftbas§eimd)enfeelenwefen

blog, wo gabritsfd)lote raupen ober aHgu=

nahe ßirdjenglocfen läuten/ So ift er."

„Gin Ülarr alfo obenbrein. Seiber ein

gefährlicher," bemerfte ber $8egirfsge=

roaltige troden.

grau Utta ftanb immer noch an

^Brüftung unb fdjaute gegen Sd)lo& Straga

hin. „2Beiter, ergählen Sie fo meiter,

lieber ^)oftor 3Selimir Xrojar," bat fie,

unb ihre Stimme toar toie ein leifer ©e=

fang.

„3)aj3 fein §erg gerecht ift, tüctg ich-

3n ber ^Dämmerung gingen toir oorigen

9!tober an einem traurig feuchten Bebels

abenbe über hochgelegene gelber, unb aus
bem Sftebel fam ber (Sefang ber Seute, bie

^artoffelfraut häufelten unb oerbrannten.

,3)iefe Schroermut; o, biefe Schwermut!'

fagte ba 53aron tfjamts. ,9Kich trifft bie

Xroftlofigfeit biefer flatoifchen Sieber toie

ein perfönlicher Vorwurf ins §erg. Stftir

ift offener Aufruhr unb ber §af$ ber ^erle

unten in ber Xiefe faft lieber als biefer

enblos traurige ©efang h*e* °oen. 3)a

haben fie einft anbers gefungen, als fie bie

„stara prauda" oerlangten, mit S0torgen=

ftem unb Senfe ! „Leukup, leukup, leu-

kup uboga gmaija!" Unb meine W)nm
haben breingebrofchen in biefe graufittlige,

gebrängte, tollgeroorbene 3lrmut, ba&

Schäbel unb Knochen brachen. Still unb

aus roar bas roilbe, erregte Sieb. 9tun

fingen fie fo : — es ift nicht gum AushaltenV

So i>at ^Baron §anns gefagt."

„Gin lichter 5lugenblid," brummte ber

ältere , §err 9?at Srojar.

„SBas macht er benn je^t?" fragte bie

fchöne, oerfonnene grau.

„Gr fd)leid)t feit oiergehn Sagen einem

ftarfen Urbod nach," murrte ber 23egirts=

beamte. „(Serabe an unferer Sagbgrenge.
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9lber id) meifj beffer, mo man il)n bekommen
fann."

grau Utta richtete fid) ftrads auf, marb
munter, fal) ftdt) um unb fam gerbet. „5)a

haben Sie red)t, §err 9?egierungsrat ; ba

tun Sie gut. $u£en Sie ihm ben 33ocf

oor ber $afe meg. 3)as oermögen Sie

bod); mas?"
„2Bol)l möglich." Xrojar lachte ge«

fd)meid)elt.

„(Ss ift mahr," fagte aud) SMimir.

„Sange Seiten, menn ilm ber Sagbteufel hat,

ift er tr>ie oerl)ext. (Ss finb jetjt fo toftliche,

broßig meife äftenfdjen auf Schloß Straga

beifammen. $)a ift ber SReligionsphilofoph

Sfflüdenbrünn unb ber 9laturargt Urban,

bann ber SDtufifer ^immelmaoer "

„D, ben fenn' id)," lachte bie grau.

„— unb alle flagen, bajj er fie gang im
Stiche liege," fuhr SSelimir fort. „3)er

Heine £reis ift gang oerlaffen unb traurig."

„93efud)en mirbasßaugneft!" rief Helene

SRuarb.

grau Utta tyatte einen froren Xon in

ber Stimme. „2Bie? %u mollteft I)in?

Sena!"
„SJlein ©ott, ja! 2ßas J)abe id) oon

bem §immelmaner nicht fd)on gehört. Unb
ber SIftüdenbrümt foU gar gu poffierlid) fein.

3)as mug id) fel)en."

,,©ut," fagte grau treffet, „borgen
ger)en mir."

$er 23egirtsd)ef fal) fie oorfid)tig oon

unten !>er an. „(Snäbigfte toerben aber

ben jungen §errn 33aron nicht antreffen,"

meinte er, fo nebenher. „Seine ©ebanfen

finb immer nod) auf ben SRehbod."

grau Utta gog leicht bie rote Unterlippe

unter ihren blanfen Sännen burcf). „Umfo
beffer," fagte fie bann. „3)er 2Bilbling ift

mir gar nicht genehm."

3)a empfahl fid) §err SRat 3$ogumil

Xrojar fichtlich erleichtert unb nahm feinen

SBruber mit, bem er SSorroürfe machte.

§elene SRuarb ging, ihre ©arberobe für

bie morgige 23efud)sfal)rt gu muftern. grau
Utta trat toieber an bie 93rüftung unb

fah, gefpannt unb leife fingenb, faoe-

abtoärts.

$lber als fie nach Schloß Straga famen,

mar §ann$ mirflid) fort unb toieber im
SBalbe. grau Utta hörte mit Staunen oon

ber freffenben Seibenfdjaft bes jungen

Sftenfcrjen, ber greunben unb Dbbad) ent*

fagte unb ohne rechte Nahrung [eine Xage
unb 9iäd)te im toilben $od)forft für ben

3lugenblid l)infd)en!te, ba meit oor bem
hochgeftojjenen Sauf ber losfnatlenben

SBüchfe auf fernem SBaumfchlage ber rote

23od emporfuhr, fid) überfchlug unb

fcrjlagenb unb fdjnellenb oerenbete.

9^un mar fie ba, unb er füllte es nicht,

bort oben, unb lehrte nicht oon einem ge*

Reimen Crange gegogen hetm ?

Sie mar nicht red)t bei Stimmung , bie

oertoölmte grau. Selbft §immelmaner
brachte fie nur gum Sachen, nid)t gur 9luf*

geräumtheit. 2)a fooiel Seit bis gum
§lbenbe mar, ging fie burd) alle 9?äume bes

Scrjloffes unb blieb gule^t lange, lange

3eit in ber 2ll)nengaleric, mo fie aus all

ben fremben, fd)euertoedenben ©efid)tem

oerfd)oEener Xage bie 3üge bes voo\)h

befannten §anns gu finben ftrebte. 3Iber

faft nur bas §eHblau ber 3ris l)atte fid)

oererbt unb bann unb mann bas falfen=

runbe,
fd)arfe unb bennod) ünblid) ftaunenbe

Sdjauen biefer beutfd)en klugen. Sonft

mar fie fdjauerlid) fremb, biefe 3Sers

fammlung aus einem 33lute , bas il)r lieb

gu merben begonnen l)atte; fo fremb unb

ängftlid) mie biefes $örigfein bes Seiten

aus jenem C5efd)led)te an §öl)en, 9Bilb unb

3Balb. Sie mar geftört, unraftooU unb

eiferfüd)tig, unb all biefe klugen fc^ienen

fie angubrol)en : mas miöft bu ba ? 3ßas

fud)ft bu il)n abgugie^en oon ber eingigen

Xreue biefer Srbe, ber gur §eimat ? 2Bas

greifft bu fremb in unfer freies, milbes,

altes SBeibmannsblut ?

grau Utta fal) fid) um. Sängft fd)on mar
§immelmaoer, ber fid) gum güljrer ber

beiben grauen erboten Ijatte, mit §elene

9?uarb meitergemanbelt
; fie mar allein.

3)a begann fie fid) gu fürchten. (Einmal

nod) flogen i^re gellen, golbbraunen klugen

red)t angftreid) an all ben blausfpm*

l)enben Vßliden entlang, unb fie fam fid)

^ier einftimmig oerurteilt unb oermorfen

oor. 'Sann flog fie mie ein gefdjredtes

$inb gur Xür hinaus.

Eräugen ladjte fie fd)on toieber. $)er

Sonnenfriebe im §of, ber römifd)e 3lltar

inmitten, bie gotifd)e 3^erne, bie SBeim
ranfen unb geigenbäume maren alle trau=

lid). „^Brrr. ©ott fei 2)anf, ba& bie nid)t
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runter fömten, ba brin. $>as gab' einen

gamilientag!"

3)ann befamt fie fid) unb ladete abermals.

„3u bumm, biefeBnmngsoorftellungen:

id) voxU xfyxi ja bod) gar md)t betraten, ben

armen jungen, ben bummen. ^iclcmtr ein,

basier Sd)lof$ Straga gu entfcfyulben unb
gum 3)anf §ter ft^en 5U bleiben , unb oor

Xrauer nad) SBien neben fo einem jungen

SBalbbengelfrülje altern. 3)as mär' fo toas.

"

Sie ging toeiter burct) ben langen 9?unb=

bogengang. ,33loj3 eins mödjte id)/ bad)te

fie eifert>oH unb geärgert toeiter. ,Stärfer

fein als biefe (Srbe
; ftärfer als 33ergtoalb

unb 2Bilb. Db id) mir ben jungen 33ären

nad) SBien führen unb borttüd)tigtrublieren

tonnte!'

3)er SBertoalter fam oorüber; fie l)ielt

iljn an. „3)as Stmntcr bes jungen 33arons

foE ja bas intereffantefte imScrjloffefein,"

fagte fie. „&ann man l)ineinguden?"

„SBttte," ertoiberte ber SJlann unb führte

fie l)öflicr) 5U einer fleinen Xreppe, über ber

er eine breite Xür auftat. „§ier. 2)er§err

33aron ift ol)nebies nicrjt ba unb aufgeräumt

ift ja."

$)er 93enoalter ging, unb grau VLtta trat

in bas mächtige, freisrunbe Xurmgimmer
ein, beffen genfter beinahe nadt) allen 3Binb=

ridjtungen 9lusfd)au gelten. Oben bas

fternförmige §olggebälf fal) toie ein riefiges

Spinnenneö aus; fehlte bloß nocr) eine

foloffale 5lrad)ne mittcnbrin, um bas oors

gefcrjicfjtlid) SBerfponnene biefes Xurm=
raumes gu erl)öl)en.

3ln ben 3Bänben toenig oon £unft unb

ßunfttoerf. ,^atürlicr); ein paar fd)öne

9Jläbd)engefid)ter; teils aus ber <5tat>t,

teils 23auembirnen. 2Bas eben fo neben

ber 3agb als Siebe oorfam. — Unb
©etoefyrc, toas bcnn fonft. ($etoel)re,

nichts als bunfelblaue unb graue Sdjiefc

eifen oon (Broßoaters (£rbftüd bis gur

geftrigen SBüdjfenmacfjerfenbung, bie nod)

tjalb ausgepacft auf bem Xifcfye liegt. ^ßa=

tronen überall oerftreut. 5ln ben äßänben
©emeil) an (Setoeil); große, braune, bid)ts

perlige SKeljfronen. Unb mittenbrunter ein

9Jlenfd)enfd)äbel? Stftit groei &ugellöd)ern?

S)as finb bod) Scrjußlöcrjer, Stirn ein,

§interfd)äbel aus ! $)as toirb er fid) bocr)

nid)t . . . nein; bas toäre bod) entferlief),

roemt er fid) bas unter feine 3>agbtropl)äen

gelängt l)ätte!'

Unb toäl)renb fie mit IjeEgotbbraunen

klugen nod) erfcrjroden nad) bem feltfamen

2Banbgaftc ftarrte, legte fid) eine §anb
in bie il)re.

„SBiEfommen, grau VLtta.
"

grau Utta toäre faft in 9l)nmad)t ge=

funfen. 9hir bie ftral)lenb freuboollen

klugen bes jungen §amts §eubenreid)

gelten fie lebenbig. „93aron ganns! 2Bie

finb benn Sie l)ierl)er? 3>as ift bod)

bie Xüre." Unb fie fließ nad) ben immer
nod) offenfte^enben 2)oppelflügeln oor fid).

„3)ort aud)." (£r geigte iljr einen ge=

Reimen (Sang, ber in eine ber genfter*

füHungen münbete unb fidE) in ber biden

Xurmmauer treppabtoärts roanb.

„Sftein, l)aben Sie grauenooEe Späße
ba," fagte fie, immer nod) gang blaß. „3e£t,

toenn 3lbenb toäre, f)ätV id) 3f)nen oor

Scr)red nmlmfinnig toerben tonnen."

„ Sieb fte gnäbige grau," bat§anns unb
toar el)rlid) oerblüfft. „3d) l)abe Sie nid)t

fürdjten machen mollen. Sie fa^en bod)

gang luftig meine 9?el)fronen an."

„3a, unb bas anberemittenbrin," fagte

fie mit einer tiefgetoorbenen Stimme.
,,9ld) fo. ^)aran barf eine junge grau

nid)t benfen. gür unfereinen bloß ift fo

was gut, bie toir im ränfeooHen 2Balbe

an ben Xoren bes Orients nie toiffen, ob

mix im felben 5lugenblid nod^ Säger finb

ober fd)on felber für SBilb gelten."

„(Sin gräßlicrjes, trauriges 2)afein,"

rief fie.

2)er junge §et)benreidE) fal) fie gebanfem

00U an. „(Bang fo benfe id) über bas

ßeben in SBien," fagte er.

„3n 3Bien!" Sie ladete.

„3n biefer Stabt, biefem brobelnben

©enfer, ber alle Sonntage oor Sel)nfud)t

unb Sßergroeiflung überquillt; ein pünft^

lid£)er old faithfull, ber feine bunflen, er=

Iji^ten 3Solfsmaffen in alle 33erge unb

äBälber auswirft unb abenbs toieber gur

Clual einfaugt. Niemals bie tiefe (Sinig^

feit mit bem Sd)öpfungsgeifte, nie gänglid)

in ficr), nie bas Dl)r auf bas golbene SRau=

fd)en ber Urquellen gerichtet. 2Serftel)en

Sie benn nicf>t, Sie, bie 00m ©otte ge=

fegnet ift, ein lebenber 3Bol)llaut gu fein,

baf$ ber Xob auf biefen §öf)en, in biefen

3Bälbern mir trauter, l)eimlid)er unb teurer

ift, als jenes gtoeimiflionenfad) geftörte,

fra^enfpiegelnbe, grinfenbe Seben, jenes
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ewige SBorgefühttfein um eines leeren

Spieles willen ? Gin Krampfbewein, ein

mir unbegreifliches. — O meine reinen

§bl)en! O meine ftille Seele, o 33üd)fenfnall

unb etnfamer Schrei bes SBilbes unb 2Balb=

flauem !"

3n grau Uttas Seele griffen feine SRuf

e

pricfelnb ein; bas war, was fie eine neue

Senfation nannte. So J)atte fie SBalb unb

SBerge nod) nicht gefehen.

„Sie fingen ja beinahe oon biefen

fingen/' flüfterte fie.

„Die mir fo teuer finb," fuhr er fort.

„könnte id) bas alles nur einmal aud)

für mid) empfinben." Sie feufgte erregt,

„könnte td£) mit Sfyrer Seele ben 2ßiber=

hall biefer 23ergwänbe auffangen; mit

SJjren klugen feljen; mit Syrern §ergen

t>axan Rängen. (Ss mufj fd)ön fein; angft=

ooU fd)ön unb aufwühlenb."

„(SI)er ruheooU," fagte er, „begütigenb.

kommen Sie, Iiebfte grau; laffen Sie fid)

oon mir burd) biefe Sinfamfeiten führen

unb lernen Sie bas (Göttliche biefes ßebens.

"

„3Benn ich einmal ba hinauf gu 3l)nen

ginge," fagte grau Utta feljr ernft unb
mit flarer Stimme, „fo ift es, weil id) weifc,

bafj SSaron §amts ein (Sl)renmann ift.

SBerftefyen Sie mid), SBalbjäger?"

§anns würbe ernft unb feierlich roie fie.

„3er) oerftehe," fagte er. „grau Utta wirb

mein Sd)ut}finb unb mein Heiligtum fein

unb gefeit gegen alles: gegenUnwetter, Dier

unb äftenfd) — unb oor allem gegen mid)."

Die fd)öne grau lächelte il)n liebreich

an unb gab ihm bie §anb. „2Bann unb
wo alfo?" fragte fie.

„2lm 2>ol)önnistag! Da finb bie Über-

trbifdjen alle frei; ba ift es an SBunbern

reich im SBalbe."

„9llfo Johannistag," fagte fie ihm leife

nad).

„Dort, too bie gefällten (£id)enftämme

an ber gahrftrafce liegen; baswiffenSie?"
„O ja; toir mußten heute bort lang[am

fahren; fie waren etwas im 2Bege."

„Dort biegt ein Dalgraben ein, tief in bir

23erge fdjneibenb; an einer Quelle führt

00m galjrwege ein flarer Steig 5ur §6'he.

Der 2Beg ift unfehlbar; einen anbem gibt

es in ben unburd)bringlid)en Schonungen

nicht. Oben ift eineSDculbe: lauter, lauter

23ergwiefe weithin. Dort warte ich 3l)rer

ben gangen Dag. 3a?"

„Sie werben nid)t lange waxttn/' fagte

5rau Utta unb gab ihm wieber bie §anb.

88 88 83

Johannistag ! Seit Morgengrauen war
§amts im 2Balbe unb ^offte, ben ge=

heimnisreid)en23ocf gu erlangen, beoor bie

Iiebfte grau herauffam. (Sr birfchte unb

fpäljte. Da fd)redte ein 9foh im Didicht

unb gleich darauf ein gweites, in rauhem,

fpottreichem SBaffe. Das war er! Sein

äßechfel lief gegen ben ©rat. Umfdjlagen,

abfdmeiben!

Unb währenb ber SBalb 00m ©rollen

bes 23odes fd)olI unb bas tiefe böh, bb'h

ihn balb ba, balb bort in bmhtxüadtfmen
Seiten oerriet, burd) bie er in oielen 3Biber=

gängen launenhaft umhertrollte, feuchte

ganns ßur §öhe in großen Sprüngen, aber

leife. Das §erg tobte ihm, als er oben am
gelangt war, bereitem ballte fid) unb oer=

fagte, aber er muffte oor bem SBilbe an=

gelangt fein. 2Bäl)tenb er fich mühfam
beruhigte unb nach &uf* *<*ng, fpürte er

nach öem 2Binbe; ber ftanb gegen ihn gu.

(£r richtete bie 23üd)fe gured)t, laufd)te unb
bänbigte in 2BiUensfraft bas 93eben feiner

gänbe.

3m 33ufd)e ftreifte es, bann wieber warb
es unheimlich ftiH. So pflegte er gu

gleichen, ber gefpenftige 23ocf bes Urwalbs.

2Bo mochte er jettf innehalten, gordjauf

:

war bas nicht ein Schnaufen ? Unb je£t

:

ein Schütteln ber ßofer, um bie fliegen

abgufd)leubern. Da wirb es hellrot hinter

grünem Dididjt; ein hanbgrofj gieddjen

nur. SBieber weg. Dort, swifdjen ben

fitbergrauen Dannenftämmen ift 3lusfd)uj3

;

nid)t eines ^el)es Sänge breit, äßenn er

fommt, mujj es inberfelbenDrittelfefunbe

fnaEen; fonft ift alles umfonft gewefen.

Unb enblich, enblid) : bas §erg frampft gu*

fammen; ein ©ehöm ftrahlt mit tyUtn

Spieen hinter bem Stamme unb fährt

wieber gurüd. (£r fegt an einem Strauche.

9hm rücft es oor, jet^t : bas filberne 58üchfen=

forn fangt fich an öen 23lattfnod)en, 5lug'

unb SRünbung ftrahlt unfehlbar fyn, ber

Singer giel)t fid) unmerflich in gefaxter

äBillcnsfraft an unb — SRüdftog unb £naU
werfen ben ^Büchfenlauf in bie §ölje. Das
ift er: SdmeUenb unb fchlagenb hinter

bem 23aume. §at ihn ! Ön wilber, ju=

belnber §aft htngu; hellrot ftredt fich's oor

bem 2Beibmann im (Srafe unb oerenbet,
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ben Xräger unter ben Seib gebohrt. (Sin

milber (Sriff nach bem hellgrauen ©rinb.
— — 2lcf) fo. 3a. feine gute, ftarfe

£rone; einer oon ben braoen Usfofens

böcfen
; nahe an fünfgig $funb. 9lber nicht

er; nicht er.

§alb froh, ^alb enttäufcht, fyat it)n 23aron

§anns ausgetoeibet unb gur 3<*gshntte

getragen. Sin 2Beg oon beinahe ßtoci

Stunben. grau Utta fall ein 3ögermahl
haben : Seber unb SJtöhrbraten. 'Sie 3agb=
^ütte mu§ fie fetjen; fie ift traut, aber

toar ftets fo einfam. 9?un toirb it)r holbefter

3)uft bort getoefen fein, für immer! 3)ie

Erinnerung an fie toirb alle Zäunte füllen,

auct) menn ber 23ergtoalbjäger lieber oer=

taffen ift. D, toerben bas liebe, traurige

5lbenbe fein, ooU füger SRübigfeit unb

Setmfucht

!

SBaron §ann$ orbnete alles nett unb
mit forglicrjer Siebe. 9Wes. 5luf einmal

fällt iljm noch ettoas ein, unb er toirb bunfel=

rot oor Schrecf. Gr toilt lachen unb fann

nicht, unb geht fort, ein Stücf oon ber

3agbt)ütte ab in ben 9Balb. 3)ann tommt
er lächelnb mit einer blinbgelabenen $a=
trone gurücf unb fteKt fie forgfam auf bas
SBanbbrett. 91un ift alles in Drbnung,
unb toas er hier 5U retten hotte, roirb erft

im fpäteren Verlaufe herausfommen; benn

hierher gehört es gar nicht, heute mugte
alles fein angehen, unb er tootlte gänglich

brao unb fittig fein.

DbSpecf bamar? 3a, vafyaüt er fcrjon

nachgefehen. SBein auch- 3)ann ein 33erg=

ftocf für fie. Gr toottte fie bis auf ben

©oriang führen.

Ob aber noch 3eit toar? 33is auf ben

höchften fernen Usfofenberg mar eine roeite

2Banberung. Unb bann: ob grau Utta

bort auch 3U flocht toürbe bleiben ? Sachen
lieh, er baoon auch nur träumte.

9tun ging er oor bie §ütte unb fah nach

bem Sonnenftanbe. 5lber ba fuhr er boct)

oor Schrecf gufammen, benn bas ©eftirn

ftanb fcrjon hoch, unb es toar fpät am 93or=

mittag getoorben. 9hm haftete er freilich

burch ben SBalb, 00E Sorge, fie gu oer=

fäumen. Gnblict) rourbe es licht. Gr
blicfte über bie grüne SBeite unter fict) unb

fah bie 2Biefe toie 2BeHen leife mögen, leer

noch, g<*ng leer.

9tun fchritt er ein Stücf hiuab unb lagerte

fict). 3a. 3)as mar feine einfame, einfame

2Batbmelt, in bieUnfterblicf)feit ihremed) fel=

reichen Xräume raunte. 3)as toar fein

emig geitlofes ©tücf, bas für 3ugenb unb
Hilter gleich grog ift. §ocr)auf ftanb ber

2Balb hinter ihm, unb oor ihm ging bie

oerlaffene §ocf)toiefe in einer 2BeUe bergab
unb roieber bergan unb bort, jenfeits, —
türmte fict) ber anbere 2ßalb, unb lin!s am
33oben ber äftulbe toeiter unten ber britte,

unb alle brei 2Bänbe umftanben bas IjeEe

"Sreiecf ber gefchtoungenen 93ergtoiefe jat)^

aus, jahrein toie einen 3lltar ber Sonne,
mit bunfler Ehrfurcht.

3)üftere 23äume hotten ihr (Sebetbraufen

beenbet; es hielt groge Stille über ihnen,

unb bie 23runft gnabenreichen Gntftet)ens

brängte bis in aß ihre Spi&en. Sie blühten

unb blühten, bieungegähltenGbetfaftanten.

3)er 2Balb mar oon ben StftiEiarben 3Bebeln

ber ftäubenben 5Blütenbürftchen lichtgrüner

als je, unb aller eefige 23aumfcr)lag oer=

fcfjtoanb unter ber meichen 2Bonne biefer

plüfehpetgigen ^Blüten. 3)er2Batb fah aus

toie grüne 2Bolfen, toie grüner 9?aucr),

gang oerfchtoommen oor toiUenlofer 93er=

liebtheit.

Unb ber ßuefuef fegnete bie oiele, oiele

Siebe ber hehzn'oen Ginfamfeit. 33on überall

umher tarn ber 9^uf biefes emig Unficht=

baren, unb bas 9iah unb gerne ber glucfen=

ben Stimmen lag toie ein 9^c^ oon ©es

heimniffen über ben befeligten SBälbern.

^)ie meinen Sßotfen aber gingen h^ch

oben mie fchöne, ftiHe grauen in langen

Schleppfleibern burch 23ilbergalerie

ber ^latur.

toar feine 2Belt, ba maren feine

Xräume. ^)ie 2Biefe toar noch pfingftreich

oon mehenbem, niefenbem, hochfproffigem

Seben unb oon garben, unb er lag in ©rä*

fern unb 23lumen, ohne an 3^gö gu ben!en.

3m SBalbe gegenüber fehreefte tiefs

ftimmig ein 9?eh; er hob faum ben ^opf,

lieg ihn mübetoonnig finfen unb hob ihn

bann boct) toieber.

Ob fie toot)t SBort holten toürbe?

$eute toollte fie feine SBelt anfehen.

Unb lieben lernen? fer ruefte fich empor
unb fag.

?loch toar es einfam unb nichts in biefer

2Belt als £ucfucfruf unb ftäubenber 58lüten=

Überfluß ob ben 3Bälbern.

^)ann fnaefte es im ^)ürrhotg oon jen=

feits gang leife herüber, unb aus bem
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2Balbe trat etroas ßicrjteres auf bie 2Biefe,

fcrjlanf unb rjod), aber nod) im Schatten,

aus bem es gar fd)ncH in bie Sonne fcrjritt.

Unb in bem enormen ßicrjte rourbe bie ©e=

ftaXt mit einem Schlage tounberbar rjett,

farbig unb flar. (£r farj eine blüfjfrifdje

grau
; fie roar rjeUblau roie ber Gimmel

angetan unb mit einem blafcgolbgelben

Scrjirm, mit bem fie roinfte unb roinfte, unb
ber anbere 9lrm fdjroang ein Xüdjlein, 3U

allem Überfluß. Sie fcrjritt rjinab 3ur 9Jlulbe

unb roinfte immerßu , unb an ber rjorjen,

flogen 23iegfamfeit, roie fie bie 9lrme er=

rjoben rjatte, far) er fogleicrj, baf$ bie fcrjöne

grau Utta aus bem 2Balbfchatten in feine

Sonne rjerausgefommen roar.

(Sr lief in bie Stftulbe hinunter unb irjr

entgegen, bis fie narje an irjm roar unb fülle

ftanb, mit nocrj erhobenen Firmen, als rooHe

fie ausgebreitet feinen Slnlauf aushalten.

$er fcrjöne Körper roar fo aufredet im ($e=

fürjle ber eigenen ßraft unb Sugenb, als

toiffe fie, roie luftooU es roar, fie an$u*

ferjen.

SDtd)t oor irjr aber rjielt er an, unb roagte

plötjlid) nicrjt, fie 3U nehmen, roie es irjn

rjingeriffen rjätte: furgroeg in bie 9lrme.

3rjr aber blühten 2lntlit} unb klugen,

unb bas §eflblau irjrer Kleiber blürjte unb
aucrj bie 23lumen i^res fcrjönen §utes, oor

bergleicrjen er ftets oiel (£rjrfurd)t rjatte.

Ellies roar burcrjfonnt unb luftoott farbig,

unb gar bie golbbraunen klugen roaren

gans roie oollgetrunfen oon Sonne.
„grau Utta, Sie, 0 Sie!"

Sie ladjte unblacrjte; leife unb glüdlid).

$ann befann fie fid), baf$ fie feinen 9ltem

merjr rjätte, fdnoieg unb 30g bie 2uft furg

unb l)aftig ein, fo bajj es tl)r bie 33ruft

fpannte. (Snblicrj roarb fie ruhiger, ftanb

aber immer nod) fliU unb fagte nur merjr

mit gans roenig rafcrjeren Sltemftö&en

:

„3)a alfo . . . ba ift er . . . $a ift ber ein*

fame 3äger. Unb fein SKeicrj. Sein
3auberreicr)."

Sie gingen barjin, roo er gelegen

l)atte, fagen ftiHe beifammen unb fcrjauten

auf ben betäubenben unb ftäubenben grfc

nen 9?aud) ber 2Bälberblüten, lacrjten leife

unb glüdlid), roenn ber ßudud feinen Xon=

pfeifenruf loslieg, unb järjlten bie balb

nimmermüben, balb nedifcrj oerfcrjroeigen*

ben ober anberroärtig in bem 3Balb fidE)

umfteEenben SRufe.

Sonft nicrjts. 9lls rjätten fie aneinanber

nicrjts gu beeilen. 5lls roäre bie (Sunft

unb bas ©lud biefes rjeimlicrjen 23eifammen=

feins ßeitlos, bas ßeben enblos, bie 3ugenb
unermeßlich), unb alles, roas auf (£rben

3U roünfcrjen ftanb, roeit fort.

So lange fa&en fie bort unb roaren roie

ßinber, bis bie Sonne gang rjod) ftanb unb

es mit irjrem 33rutgefd)äft gar 3U innig

meinte. 3)a fctnoangen aus ben SDcenfcrjen=

fernen ganj leife unb überaus gefangooH

bie SCRittagsgloden herüber, unb irjm fiel

ein, baß er feinen fcrjönen 33efud) nicrjt

§unger leiben laffen bürfe.

„3a, nun mufs idj Srjnen roas ©utes

oorfe^en," fagte er.

„2Bo unb roas?" fragte fie oerrounbert.

„kommen Sie nur. Sie roerben fcrjauen

unb ftaunen. 3crj roerbe Srjnen ßocrj oor*

fpielen."

„511), ba tue id) mit."

Unb fie gingen 3um3agbrjaufe; §anns
gan3 toll oor greube über folcf) einen ©aft,

grau Utta ferjr neugierig ; aber als fie bie

urroalbgemä&e (Sinfacrjrjeit biefes §ütten=

lebens lacrjenb angeftaunt ^attz
, fiel irjr

ein, baß SRittagsßeit ba roar, aber nod)

fein (Sffen. ^)a fie aud) im SBalbe il)re

langen §anbfd)ul)e trug, mu^te fie bie jefct

rjerabftreifen, bie ^Ringe roeglegen unb 'bann

griff fie neben §annfen, ber 3euer gemalt
rjatte, frifcrj 3U, roie eine ^üc^enbirne.

4)er einfame 3«ger fam fid^ ganj roum
berbar oor, ba§ biefes fcrjöne, fd)bne

SBeib neben irjm in all feiner ooHenScf)lanf-

rjeit Sped \ä)nitt unb 23rotfcfjnitten röftete,

als roäre es feine §ausfrau. 5)ie bloßen

5lrme beunruhigten irjn balb fo ferjr, baft

es fd^roer 3U ertragen roar. 9luf biefe

flinfenroei^en5lrmel)ätteer all feine Siebe

rjerausflürften mögen, in oielen Hüffen,

unb roenn er ben gansen Vormittag bisher

in einer 5lrt feierlicr) friebooller §eiterfeit

neben irjr gebrannt l)atte, fo loberte irjm

je^t bas §ers rjeiß unb rjodj.

grau Utta roar oiel 3U feinneroig, um
nid)t balb 3U merfen, baß er bei jeber

§anblangung unb jebem *i>inge, bas er

nal)m ober reicrjte, biefe 5lrme 3U ftreifen

fucrjte unb babei 3U sittern begann. Sie

farj irjm fursroeg offen unb ernft mit ben

hellbraunen klugen in bie feinen unb hlidte

bie gequälte 23itte barin fo flug an, bafj

fie fid) fügfam roieber oerfrod). §anns
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rourbe ruhiger. 9lud) nar)m ilm bie 9Jcaf)l=

bereitung in 9lnfprud)
;
aufmerffam far) er

ber fid) bräunenben fieber 5U, unb ba it)n

berleife$oa3intl)enbuft, ber fid) in biefcm

engen Raunte roieber um fic gellenb mad)te,

oerroirrte, fo roar es feljr gut, bag nun ber

23raten glorios 3U buften begann. Xas
bradjte itjn auf anbere ©ebanfen, unb grau
VLtta, bie fd)on roieber unbefümmert ge=

roorben roar, fdjob if)m ben SKeft ber £ücr)en=

arbeit 3U, ging, fud)te (§efd)irr unb bedte,

luftig fingenb, ben Xifct). *3)ie SBienerin

fang einen SBalser, ber etjebem rjerser*

regenbe Senfation in feinem ßeben gemacht

fjatte : benfelben, bei bem er SRumreibl an
bie 2Banb geftogen!

„grau Htta!" bat er.

„§ören Sie bamit auf!"

„Singe id) fo falfcr)?"

„Sftein, nein, fingen follen Sie. 5lber

nid)t bas. (£s ift ja ber SBalser aus bem
Sdjroarsen 33ären!"

,,3Birfttd) lachte fie. $ann bad)te fie

nad) unb fagte nod) einmal, mit gang oer=

änbertem unb gerührtem Xonfall: „3Birf=

lid) . .
."

Xann fteUte fie fid) am Xifd)e auf, ben

fie fel)r ßierlid) unb blanf fertig gebedt

hatte, überfar) ilm, ging Ijinaus, bradjte

etroas Xannenreifig als Xafelfdjmud unb

fang oon neuem, diesmal aber, it)m 3U

(Er)ren: „3m 2Balb unb auf ber §eibe."

Unb bem guten, banfbaren jungen
traten bie Xränen in bie klugen. X)emt

fie fang bas Sieb gang burd), alle Strophen
bis 5um Scrjluffe, rooraus bie Hoffnung gu

gießen roar, bag fieesoor garnid)t langem
neu burcrjgelernt unb ausroenbig mehrmals
gefungen Ijaben mugte. Unb roem 3U

(Sebenfen??

(Sr fam leife tjerbei, beugte ein ßnie,

roeil fie bie 2lrme ftiH l)erabt)ängen lieg

unb fügte all feine Snnigfeit unb ÜRürjrung

auf ifjre §anb. dlux einmal, aber fo

grünblid), bag es bie heitere grau unfäglicr)

lieb burd)fd)auerte.

9lber fie lieg nid)t merfen, bag biefe

groge, rjeige (Erflärung fo eleftrifd) roar

unb roorjltat. ,,3d) fann nod) ein an=

beres Sägerlieb," fagte fie. „9lber bas

fingen roir nad) Xifdje. Se&en Sie fid),

23aron§anns." Sietoies ihm feinen ^3la&

an, ging gum §erbe, richtete an unb trug

alles forglid) auf benXifd), mit it)rcn feinen,

fpitjen §änben, über benen bie 9lrme

fdjlanf unb fd)ön unb roeig bis an bie

roegger)altenen (Ellbogen gtängten.

Sie agen roie Wann unb grau, ftiegen

mit feinem Sogbroein auf bas 3Bol)l ber

alten X)amen oon Straga an unb bann

auf xt)x eigenes. Xer l)eEe Xag leuchtete

burd) bas genfter auf grau üttas finblid)

forglofes (Befielt, in bem unter braunem
§aar unb roeiger Stirn bie golbbraunen

klugen ftanben, an beren IjeHes X)afein er

SUonate unb Monate 00H Verlangens ge=

bad)t hatte unb bie nun fo nat)e roaren

unb fo oertraut.

9lad) aufgehobener Xafel machten fie

fid) bereit, über bie 23erge 3U gehen ;
ftets

auf bem SRüden ber Usfofen bar)in bis

gegen ben ©orian^ben einfamen, höchften,

auf bem es rotlb unb farftig rourbe. grau
VLtta 30g oor ber Xür bes $Salbf)äusd)ens

ir)re §anbfd)ul)e roieber über, roäljrenb

§anns bas Sd)log oorlegte unb abfperrte.

X)amt fcrjritten fie burd) ben 2Balb. 5lls

fie l)ör)er famen, rourben bie ^Bäume saufig

ober Nörten rool)l gänglid) auf unb liegen

33rombeerftauben, 3Bad)olber unb 23irfen=

geftrüpp fd)alten.

„gier fiel)t es brunftl)irfd)ig aus," fagte

§amts.
„(Srgäljlen Sie oon biefer 3agb," bat

grau ä)reffel, unb §anns, ber im Oftober

oft nad) ber froatifdjen Seite bes 2Balb=

gebirges gefahren roar, um fid) bort feine

Seiner unb Swölfenber 3U erringen, be=

richtete in feiner frifdjen unb plaftifcfjcrt

SBeife, roie biefe raupen §öt)en ausfärjen,

roenn bie Giebel brüberfd^leppten unb bas

gilbenbe ©ras abenbs fcr)roer roar oon

&äffe unb in ber grüt)e oor 9?eif fnirfd)te.

Xann roar ein eintöniges Xraumleben 3U

Xag in ber §ütte am offenen §erbe, roo

ber 9?aud) bie Kleiber mit rjerbem Xufte

tränfte unb bie klugen 3U Xränen big. Qn
9^act)t aber, bei SJtonbfcrjein, fdjrie es aus

ben Hebeln ringsumher in tiefen, 3ornigen

Bauten.

„2Bie?" fragte grau Utta gefpannt.

X)a fetjte §anns bie §änbe an ben

9Jlunb, arjmte erft bas gereiste Xrensen

nad) unb hann ben oollen ©rollruf : ou, ou,

ou, ouääf).

„'Xas mug fd^redlid) fein," rief fie.

„33efonbers am 3or)annitag um oier
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Uljr," fagte er tjerglicf) taerjenb. „SBasfid)

bie dauern benfen mögen, trenn im gellen

Sommerfonnenfd)ein ein §irfd) röt)rt. 3)a

gibt's gemifc mieber eine neue Sage über

ben £ralj Sfltatiag."

„ßratj SRatiag?"

„3a
;
ßönig 90?att)ias ; tl)r Set)nfud)tss

fönig. 3t)r 23arbaroffa. Sie nennen einen

fagentjaften §irfd) fo, ber ftets gur geiftgeit

in biefen 23ergen fpuft unb im 9iooember

gur Saoe t)inabmed)fett ; ein munberticr)er

(Singänger, ber meber gur 33irfd) nod) gur

23runftgeit gu bekommen ift. 2Beit er gegen

basmeibticrje©efd)led)t gefeit fd)eint, galten

tt)n bie Säger für munberreid). £eine

ßugel !ann it)n erreichen. 3a."

Unb §ann$ oerfanf in ©ebanfen. 3)er

girfcf) ! 6s gab 3at)re, mo er gefdnooren

tjatte, itm gu erlangen ; aber ber Scfymur

aar mürber gemefen als ber 3<mber bes

£ratj SWatiag. 9tun padte if)n mieber bie

£eibenfd)aft nad) bem Sieg über bies ge=

tjeime £eben. Sdjon ben Sctjreiem bes

Saoelanbcs tooflte er ben oertro^ten,

t)ötmifd)en ©tauben an bas oergauberte

£önigsbafein nehmen. 6s tt>ar it)m, als

fdjöffe er mit biefem girfd) it)re $Reid)s=

Öffnung tot; it)re §offnung, fid) abgu=

reiben oon beutfdjer £raft unb ein 5Ibria=

reid) ftamifdjer 3unge gu grünben.

„9Bas Jjaben Sie, mas benfen Sie?"

fragte grau Utta meid). Sie mar beforgt,

§anns fönnte oon ber ©efeitt)eit bes leibem

fdjaftfreien SBilbes lernen unb [einen

2Balbtro£ ftärfen, ber itjr fooiel inner*

lidjen Unmitlen erregte. 9tun ging fie

mit it)m über biefe §öt)en. Sie maren

fdjön, einfam, rein. 3)ie SBeite mar be=

rutjigenb
; ad) ja. 3)aj3 man aber fein Se=

ben an biefe fanften, meiten 2Balb[d)münge

Rängen fönne ober gar t)ier feftguftarren

oermöge, mo es farftig, graufelfig, moos*

bärtig, unerbittlid) mürbe, bas begriff fie

nid)t fo, mie er moKte.

„SRaut), rauf) ift es f)ier fd)on," murmelte

fie tjatb e:fyrfurd)tsooll, fjalb ängftlid).

§anns fcr)raf empor. 3)a ging er mit

ber fcfjönftengrau, bie esoielteicfjtinDftreid)

gab, in fonnengolbener 6infamfeit über

bie 93erge, f)atte fie gängtid) an fid), bei

fid) unb träumte fd)on mieber oon Bebels

morgen unb §irfd)tob. Unertjört fam es

if)m felber oor. Unb ba bas ©efelfe riffig

mürbe unb tiefgefreffene Spalten tjatte,

natjm er tfjre §anb unb führte fie fortab,

ßam moofiger ©rasboben, fo fd)lenferten

fie mit ben oerfcfjlungenen §änben luftig

mie Sdmlfinber, unb menn mieber bie

geffen mürrifd) mürben, befam fie 9fngft

unb fjielt feft an if)tn.

6nblid) blieb fie ftet)en. „SBie meit ift

es benn bis gum legten, f)öd)ften ©ipfel?"

„Sine Stunbe mof)t; oielteicrjt; nidjt

oiel mef)r," tröftete er.

„Sagen Sie gleidj: gmei Stunben."

„3)as fd)on t)öd)ftens."

„Unb mie fotl id) gurüd?"
„Sie bleiben oben über 9tad)t."

„§anns, 23aron ganns," fagte fie er^

fdjroden.

„2Bir l)aben bort gegen Kroatien f)inein

eine fleine §ütte/' fagte er oerträumt.

„6s ift ein milbes, rauhes SKeid) ; mof)l

über fecfjsfjunbert Sod) 5Boben, aber menig

mertooll. Oben gels, bann (Seftrüpp,

bann ^rüppelmatb; blo§ gang gegen bie

Xiefe ift reicher Saubmalb unb enblofe

2)idungen, meit ©ro^mutter bort oiel

§olg fjat fcf)lagen Iaffen. SBenn unfer

Sdjlofj oerloren gel)t, bann ift biefer merts

lofe 5ßefi^ alles, mas bem oerarmten

SBeibmann bUxbt grau Utta follte boc^

fef)en, mie fcfjmermütig §anns oon §erjbens

reief) Raufen mirb, menn er bas Xeuerfte

oerloren l)at. §eimat, geimat — — ein

§aud) baoon mel)t felbft in jene SBilbniffe,

menn fie aud) fd)on jenfeits ber ©renge

liegen, im beginnenben Drient."

„§anns, fprecf)en Sie nicf)t fo traurig,"

fagte grau Utta. „Sie fel)en ja ©efpenfter.

2)iefe bobentos fcfymermütigen grauen

^alfl)öl)en müffen ja fold)e Xräume aus*

brüten. 6s fiel)t aus, als fönnten Stftacbettjs

§exen jebe 9Jlinute oor uns aus ber 6rbe

prallen, ßeljren mir um, §anns. benfen

Sie aud) an mid). 3Benn Sie mief) in

jenem oertorenen 23lodl)aufe noc^ fo treu

behüteten, mein9?uf mürbe boc^ franf nad)

biefen hdt>m Xagen, gmifd)en benen eine

unerforfd)te 3ol)annisnad)t lag. ÜUtein

ßeben ift fonft flar, lieber §anns, unb id)

bitte, fel)ren mir um." Sie bat tief unb
l)ergtid) ; ber junge greunb ftanb traurig

unb fat) hinüber, mo es immer alpenl)after

mürbe unb mo ber ferne ©ipfet ber legten

Usfofenf)ö^e über alle begriffe oertaffen

unb ungaftlicf) ^inftrid), l)od)fläc^ig, eben

beinahe, aber fo meltabgefcrjieben gu fe^en,
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bafj man benfen mußte: nie famt bort ein

ÜDtenfd) geroanbelt fein.

„So finb biefe £>bniffe für mid) allein

aufgefpart," fagte er traurig. „(Einmal nur

toottte id) Srjren ©lang, 3hren 2)uft, 3r)re

liebe SBärme bort hinauf- unb hineintragen.

(Ss l)ätte gereift für mein Seben. 9lun

bleibt alles moosgrau roie es roar. 3a,

roir fer)ren um, grau Utta."

Sange 3^t ging fte ftumm neben ir)m

unb \at) immer roieber gurücf nad) ber nie

betretenen fremben §ör)e. 3h* roar, als

müffe fie biefen fdjroermütigenSBeg bennod)

einftens gehen. Sie far) SBaum unb $8ufd)

unb Stein an; nad) oome unb roieber

hinter fid) unb merfte fid) alles. SBußte

nicht roarum; aber bas §erj mar ihr

fcrjroer, baß fie [einen 2Bunfd) nicht erfüllt

hatte, ©efdjehen roäre ihr getoißlid) nichts

oon ihm, ber ihr bas gutteroon ber §anb
nahm roie ein salmter galt

$Ked)t füll roar ber ^Küdroeg,

Später fpracfjen fie oon bem unb jenem,

unb §anns fiel ein, baß fie bas anbere

Sägerlieb, bas oerfproctjene, nid)t gefungen

hätte. (£r bat barum; fie aber fagte: „Sftein,

tdE) bin nid)t froh 9emtg, um 3U fingen.

(£s liegt roie ein trauerooEer 3auber in

biefen §öhen. 2ßie bricht man ihn nur?"
Samts lächelte. „3)urch einen 93üchfen;

fchuß."

„(£i ja," rief fie eifrig. ,,3d) h^be Sie

noch niemals fliegen fehen, unb Sie
tragen bie gange Qeit 3hre 93üd)fe umfonft.

3eigen Sie mir, roie Sie's machen."

„2Bir finb jetjt auf frembem 9?eoier,"

fagte er. „Später."

Unb roieber gingen fie. 2Bälber famen
unb nahmen fie auf, unb bie SBelt rourbe

roieber reicher unb ftrottfe balb oor ©rün.
%k (Sbelfaftanien umftäubten fie unb rochen

beflemmenb nach gierigem Sebensbrange.

2Bie errate SJtenfcrjenleiber faft! 3)as

Sohannisfraut blühte bergab fo bid)t toie

ein einsiger roeißfcrjäumenber 3BafferfaU,

unb garnfräuter brängten fid) 3U gangen

3Bälbern. Smmer üppiger, immer fdjtoüler

toarb es, unb ber Xag begann fid) 3U

neigen.

„Sonft brachte ich Sonnroenb alle

Sahre in ber §od)hütte unterm ©oriang

hin," fagte er leife. „Unb auf ihm, bem
einfamften all biefer (Sipfel, brannte mein
heiliges Opferfeuer."

grau Utta [ah ihn, mie fie neben ihm
ging, oon ber Seite an: „9ftöd)ten Sie

roohl lieber allein oben [ein?" fragte fie

leife.

„9ld), allein! Mein bin ich 9enu9 im
Seben. 5lber je^t mit 3hnen boxt oben

fein bürfen! 3)a, fehen Sie r)im"

grau Utta blieb mit ihm fter)en. Sie

fahen burd) eine Seite oon SBalbtälern, bie

immer undeutlicher in blaugraue 9Ibenb=

fchummerigfeit hinausgriffen nach bem
roieber ferngerüdten legten 23erge, ber

über jener roeithin oerlaufenben Xalroelt

flanb. 3lHe Siefen, felbft bie mittet

hohen 33erge famt bem, auf bem fie jetjt

ftanben, roaren fchon in fchattiger Wytno-

fühle, ber alpenhafte (Sorianj aber brannte

rot unb golben unb feierte in überqueUenber

Sichtfchönheit feine einfame £önigshör)e.

„3Dort ift noch *>as Sicht," fagte §anns
fchroermütig. „3)er genießt ben längften

Xag bes Jahres, ber roeife 93erg, in

Xrunfenheit. gür uns ift bie Sonne bes

Johannistages fchon entrüeft
; ihn umflutet

fie noch- D, roer bort oben fter)en tonnte

unb ben §eibengöttem fein§ers entgegen^

halten!"

grau Utta als fromme 2Bienerin er=

fchraf fo fehr, baß fie in 2)ialeft oerfiel:

„Sö: fein's fo gut! 5lber §anns!"
(Er aber fdjaute roie 00m Schroinbel er=

griffen in bie Suft. Über ihnen freifte ein

galf; ein roeißbrüftiger galfe, unb ber

^tano noch oben im roten Sichte. 3Bie

glühenb 30g ber3Sogel feine hochhßttlichen

SBogen ins matte 23lau, gänglich ent§ünbet

oom^lbenbbranbe roie ein golbener Phönix.
,,^)u, bu!" fnirfchte ber3Beibmann unb

hob bie 23üd)fe. 5rau Utta lauerte : gab

es bas ? 3)er freifenbe galf fd)ien ihr un=

erreichbar. Slber ber 93üd)fenlauf 30g ihm
nach unb nach / bis ber SRäuber ber Süfte

rüttelnb ftiHe ftanb; ba fragte ber Schuß,

unb ber gal! überschlug fid), fa^te noch 5

mals eine fchräge Sinie unter bie ge*

frampftenroeitengittiche, faufteroalbroärts,

überfoKerte fich abermals unb fcrjlug roie

ein klumpen %on gegen bie h<*rte Sergs

roiefe.

Sautaus fcrjrie grau Utta : „SBarjrhaftig,

Sie l)aben irjn!" Sie fal) feine blauen,

etroas runben klugen an, in benen noch bie

Schärfe bes Sielens unb ber Xriumph bes

Greffens lag. „Sie finb ein Sctjütj!"
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^ann gingen ftc gu bem Vogel hin, unb

§anns ri& ein paar gebern aus bem
langen Stöfs unb gab ftc it)r.

$ad)öenflid) fal) bie grau ben toten

SKaubfalten an unb t>ann ihren immer nod)

ftolgen §anns. „(Sin lebenbcrgalf ift fehr

oiel fd)öner als ein toter," [agte fie, unb
ir)re ernften unb flugen 3Iugen prüften itm.

3)eren §ettbraun brannte ilmt ins §erg.

„SBarum fdjoffen Sie ihn?"

„2lct), grau Utta. 5Ius ^eib ; er ftanb

angefonnt unb triumphreich brennenb in

ber §ähe, unb id) . . • Unb bann tooHte

id) 3hnen geigen, roas man einen Büd)fen=

fdjufj nennt." Gr roar fdjon toieber aus

[einer Verlegenheit heraus. 3)ennbas, bas

roar ein Schuft geroefen!

„91un ift bergalte nid)t mer)r oben, roo

er glühte," fagte grau Utta finnenb. „Unb
ferjen Sie, aud) 3hr ©oriang ift erlofcrjen,

füijl unb grau. $ie gange 2Belt liegt in

(Bram, als trauerte fie um ben Sonnenoogel.

Unb bas ift 3hr ©lud ? $as geht fo jaf)r=

aus, jahrein : immer lieber an ein leblofes

SBefen herantreten, halb Xriumph im
§ergen unb halb fcrjon ein reueooHes 2Beh,

unb bas tote Xier ift gar nicht mehr fcrjön

unb oft gang nutzlos, fo roie biefer Salt
ber eine §ergensfreube roar in feiner

9?äuberfd)önheit. Unb immer roieber

fdjie^en. 3)as füllt bie Sage unb bas Seben
meines Baron §anns." Sie feufgte unb
ging roeiter.

§anns fd)ritt neben ihr; aber er roar

nid)t fo fehr oon ihren -JBorten gefd)lagen,

als fie roohl glaubte. 9^ad) einer 2ßeile

fagte er fogar: „Unb bod) haben Sie auf=

gejubelt, als er mitten im Sieg feiner

§öhenleid)tigfeit bie ßugel befam unb fid)

abroärts roanbte, in faufenbem Sturg."

„3a," lächelte fie. „<2)as lieber ftedte

mich einen 5lugenblid an."

„Sott nun ich Slmen 3rjr Seben fdjilbern,

in ber erftidenben Stat>t ? Unter SDlenfchen,

bie ihrer eigenen Seele unroert bahinleben,

betrogene ber (Sitelfeit unb ber (£rroerbs=

gier; hie* erraffen, bort gelangroeilt unb

freublos I>inausu)erfen , fid) abenblang

Leerheiten oorreben . . . Sieber bie leife

SReue r)ie* beim (Snbe bes ftolgen 9?aub=

tieres unb bie ^achbenflicrjfeit über mein

fonberbares SRufc. Sieber bas tiefe Saufen
ber liefern unb bas pfeifen bes &rumm=
holges auf roinbiger §od)öbnis, als bort

3r)*e Börfenroi^e; beim §eibengott, ber

heute feinen heiligften Xag t)at ..." §anns
enbete grottenb, halblaut: „... ben Xag,

ben ich m^ einer grau oerplaubere, bie für

biefes feltfame 9?eid) unb feine geheimen

Stimmen nicht 5lugc hat, noch £hr."
,,3)od), §anns," fagte grau Utta leife.

„3)od). 3d) oerftehe biefes einfame 9?eid)

unb roeijs, roas es für Sie hz'beutm mufj.

gür mich aber, §anns, mir barf es nicht

teuer roerben; ich mu6 wich wahren ba=

gegen. 3Bas roäre ich, wenn ich ^er

in Pflichten bliebe, für bie jebe häßliche

Bauersfrau oöttig ausreicht. Wxx macht

es greube, glängenbe klugen gu erroeden

unb bie 2Bangen gu röten. 3er) weif}, ba&

ich ©lüd um mich ausfehroingen laffe. Soll

ich i>iefe ©abe an Richten unb 2ftaroni=

bäumen oerroenben? 3a felbft roemt ich

häglich roäre unb alt: grau bliebe id)öod),

genugfam grau, rings um mich gtohfinn

gu geben
; ftarf unb angierjenb genug, einen

&reis um mich 3U fammeln unb ihm Sidjt

unb Seben gu oerleihen. 3a, bas fönnte

ich auch bann. §anns! 3t)re 2Bälber

raufdjen bas 2Bort ber (Sroigfeit; es ift

göttlich fd)än. 9lberfd)öner ift bas Häufchen
unb glüftern unb Climen, bas fid) fo fehr

ähnlich anhört roie bas 3l)res SBalbes unb
bas mich aus einer gebrängten SUlenfchen*

menge umläuft unb umroittert, roenn ich

in ein Bongert eintrete. Sie leben im 9111=

gefühl ber Bäume, ich *m Beleben ber

müben §ergen ; in ber ©lüdsar)nung unb
ber Selmfud)t, bie ich ausftrahle."

Sie ging eine gdtlang neben bem ftill=

geroorbenen Sftann. $>ann blieb fie fterjen

unb fagte, halb lacrjenb, halb befchämt:

„3e£t roar ich aber fcrjon fehr aufrichtig,

§anns." Unb fie gab ihm bie §anb.
©r fah gu Boben. „Sie haben recht,

grau Utta/4

fagte er leife. „So recht roie

ein ooll geroorbener ganger Sftenfd) nur

haben fann, roeil er fo gang unb gar roas

Rechtes ift. 3lber o liebfte, fdjönfte, atter=

fernfte grau! 3Bie roeit ooneinanber finb

unfere 2ßelten!"

^)er leibootte Sosbruch biefer 3Borte er=

griff fie mit traurigem Srfennen. „3a,

fehr roeit," fagte fie h^xüdt. „Sehr roeit."

SBieber gingen fie eine SBeile, 'bann

fehrte fid) §anns um. „*3)a ... $Jlun

brennen ringsum bie 3<>hannisfeuer, unb
roir finb im XaU angelangt."
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3)ie fd)öne Srau, fdjon gang im oer*

grauten ^unfel bes 5lbenbs nahe an il)m,

ftanb, unb fd)U)ieg ergriffen oon ber oiel=

faltigen Sprache all biefer 23erge. 3)ie

roten geuer gucften auf jeber&uppe rings*

um, ferne flatoifd)e Sieber unb Subel

fdjollen unbeuttid) ins Xal , unb um bie

5euer faljen fie ©eftaltung unb Seben be=

iregt. 3)a unb bort bonnerte ein Scr)uj3

bie 2BalbJ)änge* an, bie it)n, gerftreut unb

auseinanbergeriffen, toeiterrollten.

„(Sin cr)rifttiches geft, eine tyeibnifcfje

$ftad)t," fagte §anns anbad)tsooll. S)ie

fdjöne grau aus ber Stabt aber toar nun
mehr ergriffen, als ihr angufehen toar. Sie

fagte gtoeimal leife: „3ft bas fd)ön, ift bas

fd)ön!" $>amt fcrjroieg fie, unb eine $Reue

glomm in ihr unb brannte ficf) ins §erg

:

2Bie fcrjön, toie feltfam es getoefen roäre

oben auf bem allerletzten 33erge mit bem
einfamen Säger beim §eibenfeuer! (Seljeim,

aber entfeffelt unb frei. Unb toie auf ben

§öl)en bie (Slutpunfte brannten, fo brannte

aud) ein Stellten in ihrem gergen nad)

iljm, mit bem fie nimmer unb nimmer gu=

fammenfommen fonnte.

§anns ahnte nid)t, bafc fie fdjtoad) toar

nue ein oerliebtes 9ftäbd)en; in biefer

bunflen, malmenben Stunbe, ba bie oer=

laffenen gochfernen ihnen glutmaljnenb

nachriefen. Gr ftanb lange unb fah bie

entfeffelten 53ränbe auf allen göhen an,

horchte ben unbeutlidjen gloden ber alten

Sieber nad), bie ber ^lacfjtljaucr) bis an fie

heramoehte, unb liefc fid) ben fernen 3>ubel

ins gerg fcrjneiben.

9lls fie iann nad) ber Strafe fd)ritten,

backte 5rau Utta fdjon toieber gefaxt unb

gefpannt nad), ob nicht fie ftärfer fein möchte

als biefe 2Bälber unb bie macfjtlofen, ge=

ftürgten ©ötter.
?
OT bas finb ja nur

Xräume/ fagte fie fid). ,3d) aber lebe,

unb (Sott toeif}, ob id) nicht am (Snbe aud)

liebe. (Sinen gaud) nur oon Siebe? 5rei=

lief). "Senn liebte id) ttjn gänglich, id) göge

Um, rool)in id) sollte. 3n bie Saoe ober

nad) 2Bien; unb toär's gur allerböfeften,

gur greitagsgefellfchaft, an bie Xafel , too

ber gerr ßanit^er oon ber 23örfe, ber gerr

9Jlebiginalrat9tompel mit feinen flinifd)en

2Bit*en unb bem gutgehenben Sanatorium
unb ber unerträgliche Xenor unferer £)per

fitjen. 2Baljrl)aftig, bas oermödjte id) l"

ganns ftörte fie in ihrem trotu'gen ">ßläne=

machen. „Sftun ift ber Sftüdenbrünn fid)er=

lid) bort bei einem ber geuer unb benft

fid): mtyxasl mfyxasl Unb ber alte

gerr Uxharx fteljt tabzx, lächelt toehmütig

in bie flammen unb fagt: flüchtiges

Seben, l)ei^es Seben, lichtes Seben.' Unb
gimmelmaner fpringt mit ber Genga über

bie flammen unb gibt ihr fo lange 3ßein

gu trinfen, bis fie fid) an ihn lehnt."

5rau i)reffel ^ord)te nad) einem ©e*
banfen, ber in ihr aufftiejj. „2Biffen Sie
toas ? bringen Sie bie gange gofljaltung

auf oiergel)n Xage gu mir nad) SRanfenftein.

5ld), toenn bagu nur aud) 3l)re lieben alten

tarnen fämen. SSiergeljn Xage nur. (Sinen

§aud) blog oon bem trauten, toetymütig

lebensooHen (Seifte oon Straga mödjte id)

bei mir fyaben. Sie fagten, mein 5)uft

bliebe in Sljrer 3ctgol)ütte für immer.
Sdjenfen Sie mir aud) fo föftlidje (Sr=

innerungen. Übernehmen Sie's, 3l)re liebe

fleine SBelt ein toenig gu überfiebeln?"

§anns blieb fteljen. „3a," fagte er.

„2Bemt bann Sie unb bie ^übfc^e Kreolin,

bie Sene 9?uarb, auf ebenfolange gu uns
fommen."

9^ad)benflic^ ging grau 2)reffel eine

2Beile bafyin. S£)as toäre boc^ Seben. $as
toäre, um ben aEguftiKen Sommer mit

©efang unb Sachen unb einer gangen

9ftmofpl)äre oon leifer Verliebtheit gu be=

leben. ,,(§ut," fagte fie. „2Bennbieoiergel)n

Xage ol)ne SRi^ton gelingen, bann fommen
aud) roir; benn bann finb toir ohnehin ge=

n;orben toie eine grofce Familie."

Unb fie gab §annfen bie §anb barauf,

toas il)n feljr glüdlic^ mad)te. Sd)öne

Xage ftanben beoor. Gr fal) garnid)t, ba^

grau ^)roffel füll in ficr) l)ineinlad)te unb
t>axan bafyte, bag fie il)n bamit oier 2Bod)en

oon allem SBeibtoerf abfd)ieb; toas il)r

Genugtuung machte. Sie fd)ieben, beibe

betoegt, halb ooE Xrauer nad) ber ein*

famen §öhe bes Usfofen&ipfels, auf bie fie

23ergid)t getan Ratten, halb in ©lüd, ba^

fie fich nun nahe famen; auf fo fchöne,

lange 3eit. ^rau Utta fanb auf ber Strafe

ihren 2ßagen unb fuhr allein nach §aufe,

über bie Saoe unb ftromaufu)ärts, unb fie

blühte oor ©lüd unb feltfamem SBef) nach

ber einbringlich ftiöen 3Belt, in bie fie heute

gefchaut. §anns aber h^tte feine 23üd)fe

läffig über ben 9?üden gehangen, unb fein

5Btut braufte unb madjte ihn taumeln.
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9hm mar ber Xag oorbei, an bem er bas

fd)önfte 2Beib für fid) allein im SBalbe ge=

habt. D ßinb, o 23ub ooE Scheu ; mar er

nicht lädjerlid) gemefen, fic oon fid) gu

laffen ohne anberes als einen §anbfu§

im 2Balbe unb einen gänbebrucf l)ier

unten ?

(£r ging bahin mie ein (Sntmaffneter.

Unb unter ben Sdjüffen, bie in merben*

ber Dämmerung bie Sonnmenbfeier ent*

feffelten, mar einer gemefen, ber einfam im
2ßalbe abgefeuert morben mar unb einen

grimmig froren Sieg htoeutde: in ber

2Bolfsflamm, burd) bie heute ber fcr)eue,

gehcimnisooHe Urbod ahnungslos mie ein

jalunes Sd)af auf ben $3e3irfsl)auptmann

losgetrollt mar. — §anns, ber oerliebtc

Säger!

38
"
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2ßir!lid) traf ©efeüfdjaft oon Sd)lo&

Straja einige 3Bod)en nad) jenem oon rjal=

ber9lnbacf)t unb falber Unfd)lüffigfeit [elt=

fam gemifd)ten Sonnmenbabenb ein. (Ss

mar fdmn imSuli, unb ba für §anns nad)

bem galle feines geheimnisreichen 33odes

fürs erfte bie £uft am 2Beibmerfen etmas

bitterlich fchmedte, ging er gerne mit.

3a er märe fogar gegen bie SKerjbrunft

oergcglid) morben, menn fie begonnen hätte,

grau 3)reffel il)rerfeits, bie immer nod) im
geheimen fürchtete, ber alte ÜBeibmannss

rappel fönnte ihr ben intereffanteften ihrer

(Säfte fortroirbeln, Ijatte mit bem Pächter

ber SKanfenftein umgebenben^agb ein&bs

fommen gefcrjloffen, monad) ihren ©äften
ber ^Ibfd)ug oon SRaubgeug unb milben

ßanincrjen gugefagt mürbe, fiebere hatte

§err 3)reffel oor einigen Salden fpaßes^

falber ausgefegt, unb nun fingen fie fdjon

an, in ben SRanfenfteiner Steingärten jur

$lage ju merben.

Crs hätten oorerft §immelmat)er, Urban,

SJlüdenbrünn unb §anns ber (Sinlabung

gehorcht ; bie tarnen mollten einige Xage
foäter fommen. 9lls bie oier fo oer*

fergebenengreunbe gu unoermuteter Stunbe
inSRanfenftein einlangten, glaubte fid) grau
Utta nid)t l)übfd) genug gefleibet unb lieg

bas Quartett burd) gelene SKuarb empfan=
gen. $)as fdjöne SRäbdjen führte fie oors

Schloß auf ben grühftücfsplatj ber tarnen
unb forgte fogleid)fürbasgerunbete2Bol)l5

befinben aller. $)o!tor Urban befamgrud)t=

faft, §anns unb §immelmaner ein ooß=

fommenes (Sabelfrühftüd mitfaltem Uletfd),

Cnern, 2Bein unb 23rot unb SCRüdenbrünn

einen Kaffee. 2)en bagu gehörigen §onig
teilte er ftiU unb freunblid) mit Urban,

mäljrenb Sene SRuarb faft btog mit §immel=
mager unb tfjannfen fprad). gimmelmaner
mar luftig mie immer. §elenens 6d)mäd)e
rjatte er längft herausbefommen unb fragte

fogleid): „9hm, fdjöne Kreolin? Mit bem
SBegirfshauptmann ift nid)ts ? 9lber menn
er flomenifcrjer Sanbsmannminifter mirb

!

2)ann fommt er bod) nad) 2Bien."

2)ie 9?uarb lachte. „(Sin Kabinett lang

;

bas rjeigt oon SßoHmonb bis Sfteumonb.

Sie l)^ben gut foppen, unb id) meig auch,

bajj Sie mid) berecrjnenb unb falt nennen,

meil icr) mich h*er ™ nidjts einlaffe. gaben
Sie bas nicht neulich bem 53e3irfshaupt=

mann gefagt?"

„3ch?" §immelmat)er ftaunte. ,,^)er

^Begirfshauptmann oerlehrt gar nicht mit

unfereinem. 3lber — h^ßo, ici ! 2)er

xoinM aus bem unbeholfenen ^inbe, feinem

33ruber93elimir, alle Nachrichten funterbunt

heraus. 3)er arme SSelimir ftedt gan3

oerfunfen in feinen gorfjungen unb meifj

gar nicht, bag ihn fein 33ruber als Spion

benufet. S)em 3Selimir alfo, auf ben Sie

(Sinbrucf gemadjt gu höben fcheinen, liebes

Sräulein 9?uarb, bem höbe ich Se f
a9* :

ßieber ^)oftor irojar, geben Sie fich

nur feinen Hoffnungen l)in; bie Kreolin ift

fd)on oerliebt; geheim, leibenfehaftlid)
!"

„Sn men?" rief bas 3Pläbc^en unb mürbe

bunfelrot.

„3n bieSBeltftabt/' fagte §immelmaner
einfach-

,,9ld) fo," madjte fie beruhigt unb ftreifte

mit ben klugen bie (8efid)ter ber oier,

ob eines §intergebanfen oerriete. 5lber

äftüdenbrünn unb Urban priefen bie golbene

Sauterfeit ber Sonnenfpei[e, mie fie ben

§onig nannten, unb feuerten gegenfeitig

an, bas oor ihnen fteljenbe Xöpfdjen gänj=

lid) 3U leeren; es märe eine ber fidjtbarften

^oefien ber Statur, ein bireftes ©naben=

gefcfjenf ber Blumen, unb fo meiter.

ganns fd)ien nod) meniger auf Helenen

geachtet gu haben. Gr mar gerftreut, fah

nad) bengenftern bes Sd)loffes, rüdte um=

her unb ©erfaßte Dann fein Xunfei ber=

magen, bag er es ftehen laffen mufjte.

„5lhö/" fagte Simmelmauer. „3)em

fehlt bie §ausfrau."

93el^aflcn A ßloftnos aWonats^eftc. XXVI. So^rg. 1911/1912. I. 931». 12
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Helene SRuarb flog baoon, um bie greun=

bin gu mahnen, unb fanb grau treffet in

einem allerliebften ßoftüm, bas an ben

SBeginnbes englifcrjen SRofofo erinnerte, aus=

gefdmitten, mit furgen SRüfcrjeärmeln unb

großem Sommerljut mit SBänbern. liefen

probierte fie eben, freute ficf) bes t)ell=

bämmrigen Reflexes, ben er über it)r ganges

©efid)t roarf, unb fragte bieSKuarb : „(Eigent*

lid) foHte man fid) bas §aar pubern?"

„9iun bift bu fo fdjön, unb id) mit meinem
alten Xennisfoftüm ! — 9iein, ba gel)* id)

mid) aud) umfleiben!"

„23leib unb ergät)r mir oon ben oieren.

3Bie feljen fie bir benn aus ?"

,,9ld), über §immelmat)er finb roir uns

ja einig."

3a, unb ?"

„Unb Urban fcrjaltet bod) aus."

„SBeiter."

,,9ftüdenbrünn! Nun, ber ift foftbar.

6d)marg unb gelb roie ein SJlongole, aber

lang unb fd)lottrig , unb mit überlisten,

tranfgenbenten 5lugen. 2)as fieljt aus, als

fei fein £opf mit SBaffer gefüllt, f)abe£)ber*

lid)t, unb bie klugen roären groei runbe

genfterlinfen in biefem ©efäß, burd) bie

bas lidjtblaugrüne SBaffer unter fcfjroargen

SBimpern f)erausgeiftert. (Er fprtdjt fein

normales 2Bort. $)en Kaffee nannte er fo=

gleid) ,ben Ijergaufrüttelnben* unb ben

§onig ,©ottes garte 5lnfpielung auf ben

^eiligen SKitus bes 6toffroecr)fels'. $änbe
ijat er, fo lang roie ein £önig aus Zugang,

aber fnödjem roie ber Xob oon 23afel, unb
eine Sftafe, mit ber er oielleid)t feine 2Berfe

in bie ßuft fcr)reibt ; benn fieiftfd)lanf,fpit}

unb burd)ficrjtig roie ein ©änfefiel."

„Unb, enblicr): 23aron ganns?"
„3a, ber roar ungnäbig."

„2Bas für einen (Einbrucf f)at er aber

oerurfad)t, mein ßinb?"
„§alb SKinifter, rjalb 6taUmeifter. Xxxtt

auf roie ©oetr)e in aHergnäbigfter 9lubieng.

Stolg, aber mit ftaunenb großen £inber=

äugen, bie gang runb rourben, als er mid)

allein fal). Unb flegelt gtcid) banact) auf

feinem Seffel mit einem SBein übers anbere,

baß nur nod) Stulpftiefel unb SReitpeitfcfje

fehlen, r)utfd)t mit bem 6tur)l unb muftert

bie 9?anfenfteiner gaffabe."

„Sftein ©ott, r)aft bu eine 3unge. 3d) bin

alfo fertig. SBenn bu bid) umfleiben roillft,

gelje id) allein gu ben §erren hinunter."

„9?ein, nein. 3d) muß ferjen, roas Qanns
für ein ©eficrjt mad)t."

grau treffe! blieb fte^en unb fal) über

bie Sdjulter nacr) ber greunbin.

„$)u, roirflid)! (Er ift mir gang gleid):

gültig."

„SBarum fiel)ft bu fonft ftunbenlang

faoeabroärts?"

„Seinetroegen nidjt. SDcid) ärgert nur

feine unrjöflierje 5lrt, uns gu bebeuten, baß
ein gucrjsgraben intereffanter ift als mir;

bid) Ijafs bod) ebenfo oerlettf, gerabe

l;eut."

„3a; man foHte if)n roo^l fjerum*

friegen."

„9llfo : ba f)aft bu mein ganges Snter*

effe an il;m." grau VLÜa ladete. Unb bie

grauen nahmen fid) um ben£eibunb gingen

fingenb gu il)ren ©äften.

88 » m
§immelmat)er tat alles, um ben 2lufent=

r)alt auf SRanfenftein anregenb gu geftalten.

Selbft bie 3agb nat)m er arrangierenb in

feine gänbe. (Er Ijatte ein grettdjen auf:

getrieben, bas er in bie &anincr)enbaue

hineinließ. 3ln ben Ausgängen lauerten

ber 3agbpäa)ter mit einem greunbe, §anns
unb ber ßapeHmeifter felber, fd)ußbereit.

5lber bie flinfen ^anindjen famen fo über=

raferjenb rjeraus^ unb baoongcflifet, baß

faft nur^anns fie traf, unb aud) bernidjt

gu oft. Simmelmager rjatte fogleid) eine

benfroürbige 3bec. Gr fpannte roenige

Stritte oor ben &amncrjenfd)lurfen bunfle

$8inbfaben burd)s 2Beinlaub, unb roenn

bie fleinen S^ager oor bem grettdjen r)er--

oorfd^offen roie geberbäUe, fo prallten fie

gegen bie Sdjnüre unb fd^lugen bie poffier=

lidE)ften Zürgelbäume. — 3lber es rourben

tro^oem feljr roenige erlegt, benn biesmal

fd)offen alle§erren oorbei, aud) §anns: oor

£ad)en. Unb als man*s am anbern Sage
oon neuem oerfuerjen roottte, roaren bie

fleinen ^erle fetjon fo auf Überrafd)ung

eingebrillt, baß feiner met)r fjinpurgelte.

5)ann melbete ber ©ärtner, roie l)inter

SKanfenftein im Xalgraben ein gucrjsbau

fei, beffen $ausr)err famt grau ben 9tonfen=

fteiner §ül)nern übel gufe^ten. Ob man
bie gamilie, bie gerabe fef)r ga^lreic^ fei,

nid)t ausgraben fönnte.

2)er Sagbpäd^ter ließ aud) einen $act)ss

l)unb einfahren; aber als man Spaten unb

Spifeljaue amoenbete, erroies es fid), baß
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bcr Bau im Sclsgcflüfte angelegt unb nicht

gu ergraben fei.

SBicbcr fant ber glorreiche Sftufifant

auf einen ©ebanfen, ben au&er it)m feiner

ber Säger jur 2Belt bringen I)ätte fönnen.

(Sr halte bei grau treffet eine Heine elef=

trifdje £afd)enlampe gefer)en, beren fie fid)

ju fursen (Sängen in ben nächtlichen 3Bein*

gartenwegen bebiente. 9^un bat er ficr) eine

neue Xrocfenbatterie aus, fd)ob fte ein,

fixierte ben Brüder fo, bag bas Sicht be=

ftänbig ftrahlen mugte, unb banb bas 'Sing

bem 3)achshunbe oorne an §atsbanb unb

Bruft.

3)er Jagbbefitjer eiferte, ber §unb bliebe

ihm an ben ^Bürgeln im Baue hängen,

aber bie tarnen flatfdjten in bie §änbe,

hatm unb fprangen oor Vergnügen, unb

fo würbe benn Spänne eingelaffen.

(Srwartungsreiches Schweigen. Blo&
§immelmarjer bogierte.

„2Ber oermag fich (Smpfinbungen

eines gudjfes unb einer orbnungstieben=

ben Suchsfrau $u benfen," fagte er an*

bächtig, „wenn fie ihr etoig büfteres 9ftale=

part fo auf einmal eleftrifch beleuchtet

|el)en? SBelct) gefträubtes (Entfefeen, toelch

rapibes Bauchgrimmen "

„^a ift er, ba ift er, ba finb fie!" fdjrie

ber ^achter auch fchon. 3)enn in einem

§ui, 5uchsoater ooraus unb bann jtoet

Jungfüchfe, bie Sähe unb abermals gwet

Jungfüchfe, fcr)oj$ bie gange rote Banbe
aus ihrem untraut getoorbenen §eim, eng

hintereinanber roie gefoppelte (Sifenbahn*

wagen, jebes ben SBinbfang am §interteil

bes Vorläufers, toie ein eingiger gelbroter

£inbwurm, nur rafenb flinf.

Me fchmetterten oor ©elächter, bas

gwifdjen fnallten bie Klinten; aber nur bie

3)ame bes §aufes unb gwei Jungfüchfe
blieben oerenbet auf bem ^ßlan. Vater

9?einharb mit gwei Xödjtern entfam unb
toar Dermalen oon ber gtütjenben (Srfd)ei=

nung bes Zadels oerlefet, ber jefet ohne
2aterne tjerausfam, ba& er in fein §eim
nie toieber gurüdfel)ren wollte. Möglicher*

weife hatte er es einmal nod) oerfucht, aber

brinnen lag bas §öflenlid)t, bas ber §unb
bort abgeftreift hai*e, unb leuchtete oiet=

leid)t noch B^ölf Stunben tüdifd) weiter.

9lud) ergätjlte §immelmarjer an fo an-

regfamen Jagbtagen (SingelfäUe oon einer

fröhlichen SBeibmannserfinbung§annfens,

bie in ber 9Mr)e bes unteren Jagbljaufcs

bem ©aftfreife oon ©traga fchon oiel

§ergerquidung bereitet l)atkrx.

5lm Johannistage halte §anns etwas

erfchroefen unb oerlegen eine blinbgelabene

Jagbpatrone aus bcr $lät)t bes Jagb=

haufes herbeigebracht.

Jenes fleine hölßeme Jagbhaus nahe
an ©traga toar nämlich mehr ben ($efeÜ=

fchaftslreiben im §crbft unb 3ßinter suliebe,

als für §annfens (Sinfamfettsbrang gebaut

roorben. (Sin behagliches 2Bol)lleben lieg

fid) brin führen, unb bamit nichts fehle,

tourbe, aUerbings erft nad) gasreichen

Bitten unb VorfteHungen oerwötjnter, fein»

gefitteter unb gefchämiger ©tabtgäfte, fünf-

gig Schritte toinbabtoärts oon bem Jagb*
häuschen mitten in SBalbeinfamfeit noch

ein Heines $Kinbent)üttlein errichtet, in beffen

Xür ein fentimentat hergförmiges Soct)

genfterfteUe oertrat.

2)iefe Jäger! (Sin Volf ooll berber

©päfje. ^a Ijattcn bie oerwör)nten §erren

©tabtgäfte fo lange auf ihre Bequemlichkeit

gebrungen, bis §anns fie ihnen hinbauen

lieg; gang ftäbtifd). ©ogar ber 2Baffergug

fehlte nid)t. 2lber bie gterltdje Sfticfelfette

hafte fich °°en *n einen 2ltarmfchuf$ ein,

ber eine berbe fiefaudjeuxpatrone gum 2os*

frachen brachte, unb jeber, unfehlbar jeber

9teue oon ben böfigen ©tabtbläglingen fiel

ber galle antjeim unb geigte fo ftels ber

fchon eingeweihten, fcr)weigfam lauernben

JagbgefeUfdjaft auf bie wirfungsooUfte

SBeife an, wann er fertig war. $)er ge*

banfenreidje unb gefräßige (Sh ef einer

großen Banf oergag fogar jebesmal aufs

neue ben biabolifchen Signatgug unb ftanb

bereits mit brei 6chüffen im grembenbuche

oergeichnet.

(Ss war eine ganj rol)e, berbe Junker*

luftigfeit in ber (Srfinbung, aber aEe mußten

ladjen, ob fie wollten ober nicht; fogar bie

pregiöfe Helene 9?uarb fdjrie oor Suftigfeil,

als Simmelmaner in feiner fummerlofen

5trt einen biefer gälle fchilberte.

$Rad) fold)erlei etwas altbeutfchen §u=

moren gab es bann wieber gang feine <3tim*

mungen; etwa mit Urban, ober mit 9Kücfen=

brünn, ber freilich burd) feine eminent t)eib=

nifchen 9?eligionsphilofophien bie beiben

fchönen &atholifinnen berma^en entfette,

ba& er felbft es balb oorgog, nach ©d)log

Stra^a rücf3ufiebeln , wo er bie nächflen

12*
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2Bod)en in einfamer §eilanbswel)mut gu=

brachte.

88 88
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9tad) bem (Sffen fd)lug §anns ber fleincn

©efeUfdjaft oor, man möge fingen, nnb als

einige groben geigten, bafs fidE) bie fecrjs

rcd)t hübfd) in Stimmen gu teilen oermöd)=

ten, übernahm er es mit §immclmat)er,

bie brei Ungeübten, ben gelehrten $)oftor

Xrojar, ber oon bcutfdjen Siebern feine

5ll)nung hatte, bie SBienerin unb ^väulein

§elene, abgurid)ten.

2)as füllte biefen 9lbenb unb fortab faft

jeben anberen auf bem Sdjloffe.

2)a 5rau Uüa bie erfte Sopranftimme
hatte unb meid) unb rein gu fingen wu^te,

aalt es §immelmanern bloß, ihr bie £iebcr=

texte unb SÖMobien beizubringen, ©änglid)

oeraltete Sßolfslieber , 33urfd)enwcifen —
oft recht luftige, ja anrüchige — unb wie*

ber fdjwerblütige Kanons unb Choräle—

,

alles funterbunt nad)einanber , fo bafc

fid) 5rau Htta gwifd)en fettem (Mäd)=
ter unb ergriffener SRütyrfamfett giem=

lid) flin! t)ins unb Ijergegogen füllte.

SSelimir Xrojar toar erferjüttert oon fo=

oiel ^ßoefie, Suftigfeit, £iefe, finniger

(Einfachheit unb 2Bud)t. Sebes £ieb riß

an feinem §ergen: bas, bas finb bie

3)eutfd)cn ! $as alles finb fie, bas haben

fie, bas fönnen fie. 2Beld)e x$üüe bes

Seetifchen, welche £raft ber 5röl)lid)!eit

;

welch l)inreigenbe Snmgfett lieber, ßein
logieren öffnete ihm fo fehr bie 3ll)nung

biefer überreichen SKaffe als ber bunte

SBedjfel ber einfachen Sicbcrfibeln oon
(Sri, bie beim ßlaoiere lagen. Unb toas

$anns unb gimmelmaner unb Urban
barüber hinaus nod) auswenbig wu&ten
unb nirgenb gefdjrieben ftanb ober gang

oerfdjollen mar, bas fcfjien nod) mehr,

nod) gwingenber unb befeligenber

!

§anns Ijatte fid) mit gelene SRuarb ab=

feits gemacht unb lehrte fie ernft unb
freunblid) eins ums anbere oon ben über*

mütigen, wehmütigen, ftolgen, fraftoollen,

oerfun!enen unb anbäd)tigcn Biebern, auf

bie er fid) mit ben beiben greunben ge=

einigt. Sie t)atti eine tiefe, gebämpfte

Slltftimme, bie ihn entgüdte unb feine

90lül)e freubig machte, obwohl er an=

fangs lieber £cl)rer ber fdjönen SBienerin

gewefen wäre. 9iun gab ihm bas Staunen
ber £)ffigierstod)ter he*glid)e (Genugtuung,

bie jene reiche 2Belt bisher fo wenig als

Xrojar gefannt ^atte unb mit all ihrem
Xalent gänglich an einem £laoier oer=

toilbert mar, bas blog oon SBalgern unb
Operettengefdjmei^ belegt gemefen mar.

Sebes neue Sieb mar ihr eine neue 2Beil)e,

unb ba§anns oorfid)tiglid) bei bem an ober=

fläd)tid)fte (öefefligfeit gewohnten hübfehen

ßinbe mit luftigen Sdmurren begann, über

bie man lachen mugte, — etwa bem
SRegensburger Strubel, ben Sßinfdjgauem

unb bem Xob oon 23afel, fo fteuerte er ihr

oerwaljrloftes §erg ohne SBiberftanb in

immer bidjtere ^BlütenfüHe hinein, bis fie

gang überwältigt in ben SKofenranfen ber

$oefie gu lachen unb gu weinen oermod)te.

(£ine SBanblung war mit bem fd)önen

9Jläbd)en oorgegangen
; wohl nedte fie fid)

mit §anns unb war ein wenig fed gegen

ihn, wie fie bas oom Xemtisolafce l)er l)atte.

5lber fie folgte il)m überallhin, fragte faft

nur il)n um alle 4)inge unb war unfd)lüffig

unb umljergetrieben wie ein fteuerlofes

23oot, wenn er fortgegangen ober bei 5rau
VLtta war.

Sangen fie bann fed)sftimmig, fo l)ord)te

fie mit queHenbem §ergen auf feinen

gweiten Xenor unb fanb feine l)armonifd)e

Unterorbnung beglüdenber als bie fül)ren=

ben, froren Stimmen §immelmaners unb
ber ftxau treffet. Sie war immer mit ben

klugen auf feinen Sippen ober feiner Stirn

unb fud)te il)n aus bem Xongefled)tl)orcrjenb

losgulöfen. Unb wenn fie red)t fd)ön unb
forreft fang unb er il)r einen muntern

2)anfesblid unb ein 9lic!en hinwarf, bann

ftieg oerljaltener 3ubel in il)r empor. 2)as

l)od)nafige X)ing war ein ^tnb geworben

unb wufcte nid)t wie.

„2Barten Sie nur, bis wir brei erft in

Straga bie alten Sachen fpielen ! Drlan=

bus ßaffus, ^ßaleftrina ober bie gierlid)en

§erren aus bemfpäten 5Barod, überbenen

bie beiben 3)eutfd)en fo wud)tig ftehen:

§änbel unb 58ach- Ö, biefe $erüc!en!

5la, Sie werben klugen machen ! SBraunc,

gro^e, füblid) ferne!"

$)a trieb fie, bag man ben SRanfenfteiner

Aufenthalt fürge. X>ie tarnen in Straga

t)axttn kämpf unb Sorge mit ber Reblaus

unb fonnten nid)t he*übcrfommen, unb fie

bat fehr bei 3*au Utta, man möd)te nad)

Straga überfiebeln, in §annfens fdjaurig

fd)önes 5lhnenf^°&-



IjSeseaöSaesesa grau ütta unb ber Sößer. BSBBSSBSBBSI 181

grau Utia far) bie £ene SKuarb füll an,

unb oon Sag gu Xag met)r ftaunte it)r

§crg in bangem begreifen, toas i)ier

gefd)at).

§elene SKuarb fragte fie, als §ans ein*

mal einen gangen Sag lang nid)t aus

feinem 3immer fam, eifrig nad) bem jungen

93aron aus. Db es fo unbebingt feftftänbe,

bag er gar nicfjt nad) Sßien überfiebeln

toollte?

„9tein, ber gel)i nierjt oon Ijier," fagte

grau VLtta ernft.

„9lber er ift bod) gang gum koalier
gemad)t

; feine (Erlernung, feine Xalente

mürben tr)n bort glängenb t)eroorl)eben."

„Gr l)agt alles §eroorgel)obenfein."

„3a, er ift ein tounb erlief) er Stftenfä).

2Bie es fid) toot)l auf Straja leben mag?"
„(Einfam, einfam: ol)ne (Eitelreit unb

red)t fd)toeigfam."

„Unb barum ringt unb fämpft er fo

fcr)r," feufgte §elene SKuarb.

„3)er? 3d) bädjte, er liege bie Sorge

um SBeingärtcn, gelber, gutterunb Stall

faft gänglid) feiner tapfern Butter unb

träumt blog unb jagt."

„3<*, toeigt bu benn nid)t, toas er eben

jetjt auf feinem 3immer tut?"

„Mein."

„(Er ftreibt. (Er befdjreibt feine 3<*gb*

erlebniffe; feine (Erfahrungen unb Xaten

unb ©efal)ren. 2)ie Dffigiere l)aben

mir ergäljlt, toie reigooll, ja toie getoaltig

er in ben fyadjfc^rtften ber 3<*gbtoelt oon

biefen fingen ergäl)lt. 5lHe fagen, er toäre

ein §omer bes 2Beibtoerfs. (Sang anbers

als alle anbern padter'san; mitgtoingen*

ber Urfraft einer Sprache rebet er oon

feinem bittern ßeben unb Xbten in biefer

(Einfamfeit, bag felbft Seute, bie bie 3ctgb

bisljcr nid)t fannten, gang toll toerben unb
mit bem ©etoeljr in bie 2Bälber gu ger)en

anfangen. SDtan ftaunt über biefe gänglid)

neue 2Beife; es l)at nod) niemanb foldje

2Borte gefunben, unb felbft bie r)or)en§erren

bei §ofe paffen fd)on auf, ob nid)t toieber

eine feiner Sd)ilberungen fommt. 3)u, id)

r)ab' fd)on toas gelefen. Sd)auerlid) oft. (Er

t)at aud) fd)on auf 9ftenfcr)en gefdjoffen.

4)u, — unb mit ben SRäbdjen in ben

2Bälbern mad)t er's gang furg."

grau Utta rourbe rot. — 3r)r t)atte er

bort oben blog bie §anb gefügt.

„Unb toeigt bu, toarum er fd)reibt?"

„mein."

„93on bem©elb, bas er bafürbefommt,

galjlt er bie§npotl)efenginfen für fein altes

Sci)log."

„5IaV rief grau Utta laut. „$as ift

fd)ön ! $)as ift mir neu an it)m. 3)as . .

.

ad), bas ergebt il)n fet)r."

„^arum fagte id) bod): er ringt um
fein altes §eim. (Es ift bod) rüt)renb, bag

ber (Ebelmann um feines SSaterljaufes

toillen fid) fooiel ©etoalt antut, ftatt ber

33üd)fe bie geber in bie §anb gu nehmen,
unb ba fdjreibt er unb fd)reibt oft bie

gangen 9täd)te; aud)r)ier. 2Bir merfen am
Xage nicfjts. (Er ift munter unb lieb, aber

bie 2)ienftboten toiffen's. 5ln ben t)erab=

gebrannten bergen, an ben gtoangig

3tgarettenreften unb ben biden Briefen,

bie fie auf bie $oft gu bringen Ijaben,

merfen fie, toie er arbeitet, um fein geliebtes

altes Sd)log gu ftüfcen."

grau Utta toar felbft betoegt. 2Bas
ba alles burd) il)r 23lut fummte ! (Er arbeitet

!

Seibet unb fämpft unb fdnoeigt! Mein,

nid)t gegen alle. §elene toeig barum, unb
id) nid)t!

„könnte man il)m nur Reifen," rief bas

9Jtäbd)en in einem Xon, ber beinahe Ctual

oerriet. „3ct) fann bir nid)t fagen, Utta,

toie grog mein SQlitleib ift!"

„§eirate il)n bod)," fagte grau 3)reffel

fel)r leidjt unb flüd)tig l)in, fel)rte fid) ab

unb ging fort, burd) bie SRebengänge, freug

unb quer ins Saburintt) ber 5feeinlauben=

terraffen fyntin unb toar balb toeber gu

fet)en, nod) gu finben.

§elene SRuarb toar oon bem 3Borte fo

fet)r erfd)roden, bag fietöblid) blagtourbe;

fie ftü^te fid) an bie 23anf unb lieg fic^

bann nieber. (Eine lange tougte

fie oon nidjts anberem , als bag il)r §erg

tobte unb flopfte.

grau Utta aber ging in gleichem Sturme.

Sie toanb fid) mit bem biegfamen £eibe

burd^ bas oerftridenbe, üppige ©etoädjs

ber grünen hänfen unb ging fort, fort,

freug unb quer über ^erraffen, Stiegen,

immer burd) SKeblaubgänge bis an ben

gels über bie Saoe, auf bem ein fleines

SRunbtempeldjen \tant>, bas im gärtlid)en

SKofofo ber Sßenus getoeiljt getoefen toar.

9lod) ftredte fid) bas äUarmorbilb ber

©öttin im mollig fofetten ©efdjmade jener

3eit in ber 2ßanbnifd)e Inn unb lieg fid)
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Iäd)dnb oon einem £iebesengelct)en bie

letjte §üHe oom Seibe stehen, otjne ftdE) grog

gu roeljren.

3)ort roar man gang oerftedt. Oben
Sieben über SReben, unterm Seifen bte Saoe.

3)ie raufctjte fo tief, ba& grau Utta [eufgen

fonnte, otjne gehört gu roerben. Unb bte

fctjöne i$xa\x taVs, ja fie ftö^nte beinahe.

$)a voax geuer im gaufe; neben itjr,

unb fie fyaite blofj gefpielt ! gelene 9?uarb

voax ben gangen Sag an ir)m, bei irjm, um
ifnt; fie aber glaubte bis tjeute, bag fie fid)

il)n unfict)tbar r)ielte. 3a: grau Utta

tänbelte mit einer leifen Neigung, ftactjelte

fie, tjielt fie gurüd, an ficf) felber unb bei

il)m, roie fie rooHte, unb biefe SeneSRuarb
liebte!

ÜRufcte er ba nictjt entfctjeiben ? §ier

eine fpottooH leife ©eneigttjeit, bort ein

gänglid) Eingegebenes fctjönes äftäbctjen

!

Unb §elene 9?uarb roar in irjn oerliebt

!

Sie rjatte fein tieferes SBefen faum be*

tradjtet; r)ielt xt)n für einen (Srben otjne

&raft
; für einen 9^act)fommenunb Xräumer,

inbeserftrittunb litt unb blutete. Schreiben,

(Selb oerbienen, um bas roanfenbe Straga

gu ftüfeen ! 3)as rjatte fie gar nictjt gefetjen.

<$er anbern roar es offenbar geworben,

benn biefe, gelene föuarb, liebte lfm,!

SRugte man ttjn benn nictjt lieben ? 2ßar
benn grau Utta aller Siebe fetjonerftorben

ober fonnte fie es überhaupt nictjt ? 9hm
braufte unb branbete itjr §erg; nun roo

5lngft unb (Siferfuctjt famen. SJlufete man
ifm benn mct)t lieben ? 3)en ©infamen, ber

fo fetjnlictj an feinen 2Bälbern tjing, ber fo

genügfam roar unb fo ftarf . 2)em bas Seben
nictjts gab als eine alte 9Jlutter, ein oer*

roittertes Sctjlofs unb ein getjeimnisreietjes

93lut, beibe raunenb oor alten ©rimterun=

gen, unb ber um 23üd)fenfnaU unb 2Balb=

rauften unb bas, roas er bie 9ltjnung ber

alten ©ötter nannte, ©lang unb ^ßractjt ber

großen 2Belt batjingab? Unb berroeilen fie

ttjn neefte , litt er ; unb litt roie ! ! Sftufjte

man feine blauen ßinberaugen, feine tjolje

©eftalt, feinen Xro£, feine Srifctje, feine

ßraft unb ben Wut nictjt lieben?

Unb aber: mu&te man bie bunfle,

[ctjlanfe §elene SRuarb nictjt lieben, bie fo

[ctjön roar unb noct) fo jung!

2Benn biefes äftäbdjen irjn geroann, bann
roar ja Straga gerettet. Sie fonnten bie

Dfabenpflangungen neu aufbauen unb ben

2Ster)ftanb Sictjerlictj rourben beibe

unglüdlictj. 3)enn Helene fannte fictj nicrjt.

5lus Seibenfctjaft naljm fie fictj ben apaxttn

Sftenfctjen, ber fo einfam unb rütjrenb ftarf

roar. 2Iber fie rjielt es nicrjt aus auf Straga.

3n itjrer Sangroeile roürbe fie irjn quälen,

fdjmäljen. ©r roürbe taxxn gange 2Boctjen

altein im 3Balbe fein, unb einmal roürbe

bas §errenblut aufflammen ; "Dann gab's

$e£peitfctjenrjiebe. Sictjerlictj
;

banactj fatj

er aus. $ieI)octjmütige,rjnfterifd)e Kreolin

gegüctjtigt. 2)amit roäre bas laute, fraffe

©nbe ba.

9lber ob es fo fam ober fo : für grau
Utta roar ber junge §erjbenreictj oerloren.

2Bas nur fdjneU tun ? Sie griff an ifjren

§ut, orbnete bas §aar, fnüpfte ein 5ßanb,

ftreifte ben 2irmel oon iljrem 9lrm unb lie^

il)n roieber fallen unb roar gänglid) roirr

unb rjilflos. (Snblicr) raffte fie irjr ^leib

unb ging unb ftieg burd) alle 9?ebengänge

empor, rafcf) unb ängftlid), mit ben §änben,

bie ftets in ben langen, feinen §anbfd)urjen

ftedten, xi)x leichtes Sommerfleib oorne

empor^altenb unb gebüdt; gang in fict).

Dben beim Scfjloffe burd)fd)ritt fie fo ben

füllen §aEengang or)ne linfs ober red)ts

gu fe^en unb ging bie treppe empor bis

gu 33aron §ei)benreict)s 3i^^^-
2)ort fiel irjr in ber (Stic bie bumme

Xatfacrje ein, bag fie gerabe gleid) alt mit

§anns roäre. 2)as §erg rüttelte unb

flemmte fict) il)r förmlich in ber 93ruft oon

ber §aft bes bergauffteigens unb ber 5lngft.

2)ann fiel ir)r ein, roie fcrjön il)r§annsbie

§anb gefügt l)abe, unb roie fie ben £u§
bamals lieb unb füg unb pridelnb

empfunben l)abe. ©leid) gog fieben§anb=

fctjur; oon ber redjten §anb. ^)ann für

alle gäHe aud) oon ber linfen. Srjre

roei^en 5lrme gefielen irjr felber; fogar

je^t in ($ile unb Sorge. i)ann flopfte

fie an.

2)rin fagte §anns rurjig: „herein."

Sie trat ein unb blieb fterjen. (Sr fa&

unb fdjrieb. Schrieb roeiter. ©nblid) legte

er ben ßopf etroas über bie Schulter.

^un?"
2)as §erg fprang ir)r beinahe, aber fie

fagte nid)ts.

3e^t fal) er fict) um, fprang auf : ,,©nä=

bigegrau! ©näbigfte!" Unb lief auf fie

gu. Sie aber bot it)m roeit rjingeftredt

beibe §änbe bar.
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2Bar)rlid), er oergaß es nicrjt, beibe gu

ergreifen, in feinen erjrlicr)en braunen 2Balbs

mannstatjen gu brüden unb bann feine

Sippen barangulcgen. 2Bie bas rooljltat

!

33erur)igte, beruhigte: roegen ifjr; roegen

gelene SRuarb
;
ja.

$a fie fo fülle r)ielt unb gänglicr) auger

Altern roar, rurjte fein £uß lang, lang auf

biefen rjerrlicrjen gänben; bei ber einen

mitten auf ben blauen Albern, bei ber

anbern fcfjcm nar)e überm §anbgelenf . grau
VLtta big ficrj auf bie Sippen, baß bie

meinen Sälme bas feud)te 9tat einpreßten,

unb itjre klugen rourben fdjroimmenb.

(Snblicr) fonnte fie reben, ließ ir)m aber

bie gänbe.

„§anns," fagte fie. „§anns! 3d) r)abe

etroas t>on Sljnen gehört, roas mir ins §erg

fctjneibet."

(£r 30g fie in einen Stuljl, fcrjloß bie

Xüre unb fe^te fid) neben fie. ©leid)

roieber lag fein ältunb auf ifjrer §anb.

9hir gang fdjnefl rjatte er gefragt : „2Bas

benn?"
„Sie finb in Sorge, ja in 9iot um Straja

!

Unb Sie arbeiten, fogar bei 9?ad)t, um
bas um ein Unljeil gurüdgutjalten.

§anns, roarum r)aben Sie bas mir nid)t

gefagt?"

,,3d) l)ab's 3r)nen bod) gefagt, grau
Utta."

Stjre golbbraunen 5lugen öffneten fid)

roeit: „2Bo? SBann?"
„Oben nal)e bem verlorenen 3agbl)aufe,

roo unfere fleine roilbe (Sigenjagb 00m
©ipfel bes (Soriang nad) Süboften l;inab=

gefyt, in bie froatifdje Xiefe. ,3)ort roerbe

icr) bereinft meinen legten 9?üdr)alt r)aben,

roenn Sdfyloß Straga barjin ift/ [agte id)

bodf)."

„äftein (Sott, bas r)abe id) nid)t oer=

ftanben," rief fie erfcrjroden. „2Bie id) Sie
nur fo leicrjtf)in anhören fonnte. §anns,
Sie muffen mir gulaffen, Sljnengurjelfen."

(£r ftanb auf, gang falt unb fteif unb
roürbig. „©näbige grau roerben baoon,

id) bitte barum, gum le^tenmal gefproerjen

tjaben."

9lun roar audj fie beftürgt, oerlefet unb
ftanb auf. Sie rührte fid) ; ein 9lugenblid,

unb fie ging fort.

^>a fjielt er fie fcr)on roieber an ben

Öänben. „grau Utta," fagte er, ,,id) roeiß,

Sie finb mir gut. 3n 3rjrer 2Irt, foroeit

Sie eben tonnen. greunbferjaft ,
nierjt

roarjr?"

grau VLtta r)ätte laut rufen mögen:
,*mel)r, mtt)t\' 5Iber bas SBort ftodte irjr.

„Serjen Sie benn nid)t, grau VLtta, baß

id) felbft oon ber liebften, roärmften greun=

bin feine §ilfe nehmen barf ? SSon feiner

grau, felbft nid)t
"

„Selbftnid)t ?"

„93on einer (Miebten, rooUte id) fagen.

3)a fogar am roenigften. 2)as ift aber ja

lädjerlid) unb fdjaltet aus."

„3a, bei uns ja. 9lber §anns, id) gäbe

3t)nen, roas id) fann unb bin
;

id)

möchte—

"

„Utta!" rief er. „3Jlctrtc grau roerben?

2)u! 3)u Xraum, gu fd)ön für meine roa=

cfjenXage! Qu Won für bas reidfye SBien.

9kin, es ift nid)t roatyr. Quäle mid) nic£)t,

id) roerbe toll. VLtta
l"

„§anns, id) es muß überlegt fein.

$u überrumpelft mid)."

Cr r)örte nidjt roeiter; er fcrjrte laut oor

©lud. „2)u! 2)ur)aft alfofd)on imSrnfte

haxan gebaerjt? 2)u l)ältft es für möglid)?

$8loß warten foE id)? 3a? 3a?"
iUun fdjrooll ir)r bennod) bas gerg, unb

Sorge unb Sdjred roegen einer jäl)en (£nt=

fdjeibung roaren fort. Sie fal) il)n ooK an.

3n Siebe unb Sad^en unb 3örtlid)feit gin=

gen bie golbbraunen klugen über fein Änt=

life- «3a, §anns," fagte fie. „3BirrooKen

uns prüfen. 23eibe. Sie roiffen , roie feljr

id) an jenes ßeben bort in ber großen

SBclt gefeffelt bin, unb ber 2Balb, S^nen

fo berebt, mad)t mir 2lngft. — können

nityt Sie fid) in ber Stabt oerfucfjen ? 5ßer=

fudl)en nur!"

„Unb roenn id) bie $robe nidjt aus=

^alte?"

„^)ann roiH id) oerfud)en , ob idj) l)ier

leben fann. 5ld), §anns," fügte fie fogleicf)

fläglid) Ijingu. „(£s roirb nia^t gel)en!"

Cr aber roar gu erregt , um 3^eifel in

iljr gu bulben. „Unb roenn roir teilen

müßten, roie bie ^erfeprjone, groifd)en

Unterroelt unb fonniger Grbe, roenn jebes

ein $albjal)r in bem £ebensfreis bes an=

bem oerbringen müßte, bid) laffe id^ nid)t

mel)r los. VLttal 5Darf man's ben anbern

fagen?"

„9lein, nein!" rief fie erfcfjroden.

„5lber^ier? 2Bir roiffen es?"

Sie nidte. Qärtlid) fa^ fie gu iljm empor.
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$a toagte er's unb fagtc : „Utta ! Unb Sdnoädje in ben ßnien fic faft aufammens
feinen &uf$?" fniden madjte, 30g [ie fogleid) iljre langen

Sie mar aber glüdlid) unb in iljrem fdjönenSanbfc^uljetoieberüberbiefe^rme,

Siegesgefüljl übermütig. Sener 3ug il)res als fönnte fie bamit feine £üffe baranfcft=

SBefens fam Ijeraus, ben §anns ftets un= galten unb gu fid) fperren.

beutlid) gefüllt unb ftets mit bem Smfte 3n il)rer 23angnis unb fiebernben £uft

ber§na3intfyenoerglic^enl)atte:basXreibs oertoanb fie fid) gleid) lieber in bas

fyausartige , Unberechenbare. 3l)r madjte ßabnrintf) ber 3?ebengänge unb tooHte gu

es nun £uft, fid) unb ifm ein toenig gu bem fleinen !Xempeld)cn l)inab. 9lber bort

quälen; 311 oerfagen. Unb fie l)ielt il)m fal) fie fd)on bas gelbe ßleib bes SD?äbd)ens

blofc bie §änbe I)in. „23is mir übcrmunben bliden, bem fie ben liebften SJlann fo grünb=

Ijaben unb mitfammen gel)cn bürfen ;
— lid) abgetoenbet Ijatte. 9tun ! iftodjte

eljer nidjt," fagte fie ein toenig launifd), §elene bort gergflopfcn l)aben; bas ifyre

roemtgleid) in gröljlicfjfeit. ging aud) l)od)auf unb ab ; aberoorSubel.
2lber ba Ijatte er fdjon iljre §änbe 3U= Sie fe^rte um unb fudjte gang im grünen

fammengefeffelt unb fügte nun il)re bloßen Schatten eine oerftedte 33anf , auf ber fie

$lrme, als roäre fie feine (Seliebte. Sie blieb unb träumte, mit (Slüdstränen in

erfdjral fel)r über ben 2lustoeg unb Ijielt ben klugen unb blog ein paar fleinen, aber

nur fo lange füll, bis fie 5lngft oor fid) füg aufregenben 3tt>eifeln an fid) unb il)m

felber befam unb fid) oon il)m losmachte, in ber Seele. 3)en gangen £ag fam fie

Seife, als toäre was ©eljeimes gefd)el)en, nid)t meljr jum 2Sorfd)ein, fonbern lieg

l)ufd)te fie gur 2üre hinaus, unb brausen, leben unb nad)l)allen, toas il)re empfängt

inbes fie bie Xreppe hinabging unb eine lidjen Heroen nur immer oermod)ten.

(S#lu& folgt.)

§erbft.

3l)r raufdjenben £age unb leucfytenben 9iäd)te ! C)

2Ber eud) verlorne bodf) toieberbrädjte ! CD

(Es jubeln unb jauchen flöten unb ©eigen, Ä
Sd)öne grauen führen ben Zeigen. $
(Es Hingen unb locfen feurige Stebcr — A
Xage ber ^ugenb, gebt mir fie toieber! a
3m SD7orgennebel bie gelber bampfen, v
5?offesl)ufe ooH Ungebulb ftampfen; 9
SBitternb bie flüd)t'ge, bod) fixere SBeute, 9
3errt an ben Seinen ftitternb bie äfteute. O
S)ei! 2Bie es ftiebt über braunrote S)aibe — 6
ßadjenbes ßeben bei frofyem ©ejaibe. 0
Unb id) — ein äftüber am SBege, ber bettelt, O
§abe mein Seben oersedjt unb oeraettelt:

<J>

Seine ^rüdjte in meiner Gdjeuer ... q
9iur bie SSergangenljeit bünft mir teuer. A
^erbftrofen fd)toanfen auf blaffen Stielen ... $
Sonnte id) fterben bod) in ben Sielen. a
3m Sd)toeifj ber Slrbeit bie Stirn erfaltet, V
9SoH Farben bie S)önbe, nun bleiö) gefaltet. 9
^önnt' auf mein gelb bas fyauyt id) legen 9

CD Unter ben golbenen (Erntefegen! 9
O Über bie SBangen rinnen mir Bahren, O

Xrag in ben ^änben blog taube Staren. O
ä Unb in ber Seele täglid) aufs neue: q

Um ein oerlorenes ßeben bie 9?eue!
^

q § ebb a oon Sdjmib. 6

CD CD

t<)OG-G^G<>G=G-G^G--G=C>GG^GG=G^<)^G=G-=G<K)G=GG<KM>^
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(Bemälbe von Souis $>es Goubres.

3m 23efi& bes Sjerrn SBenno von Sldjenbad) in 23erltn.
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j
SSom ©d)retbtt[d) unb aus bem Atelier,

j

{
SDstoalb 2Id)enbad).

Erinnerungen an meinen $ater. $on (£aecilie 2lcf)enbarf).

— 5^
Äinbljeit unb 3ugenbjal)re.

ein SSater mürbe am 2. Februar
1827 5U Mffelborf geboren,
moljin [eine (Eltern oon Gaffel
mit ifyrem älteften Solme 5ln=

breasübergefiebelt maren. SDton
tSro&oater 1001 ein P.tyantaftijdjer, neroöfer
9ftann, ber [eine Familie in ber SBelt herum*
tjettfe unb nirgenbs SHufye fcmb. ©r mar aber
aud) ein Sftann oon ©eift unb hatte einen

offenen Blid unb ein marmes <$er3 für £unft
unb Statur unb hat auf bes jungen £)smalb
frühzeitige ©ntmidtung gemijs einen großen
©inftufc ausgeübt. Sehr unge[d)tdt ermies
er fid) jebodj als Gpefulant unb ©rfinber.
9lad)bem er in 9?u&Ianb unb SImerifa burd)

feine unglüdlid)en Operationen bas bebeu=
tenbe Vermögen feiner $rau, ber £od)ter
eines ©ro&inbuftrieEen 3üld) aus Gaffel,

oerbraud)t ^atte, oerfudjte er fid) nad) gäns=
lidjem 9tieberbrud) in allen möglichen ©e=
merben. 3n $)üffelborf hatte er fogar oorüber=
gehenb eine ©[[igfabrif unb Bierbrauerei.
4>ort mürbe mein 33ater in „Pempelfort", in

bem gleich neben bem fönigtichen Schlöben
„Sägerhof" gelegenen i$au[e (9?ön3) geboren
unb als Sohn bes ©[figbrauers 3. Uldjenbad)
unter ben tarnen Dsmalb äBilhelm ©uftao
in bas Kirchenbuch eingetragen. — 2)ie ©[fig=

fabrif unb Bierbrauerei mürbe aber balb
mieber aufgegeben, unb meine ©rofteltern

Sogen mit ben jüngeren Kinbem nad) Sölün=

d)en. Slnbreas blieb in 3)ü[felborf. — 2ln bie

[d)öne 3[ar[tabt fnüpften fid) für meinen
93ater bie liebften ^ugenberinnerungen. $)ort

be|ud)te er bie Schule, lief im SBinter früh=
morgens mit feinen Schmeftern Sd)littfd)uh

auf bem Sürfengraben unb machte im Som=
mer gemeinfam mit [einem SBater ^ufctouren
ins baorifche ©ebirge, in bie Sdjmeig, über
ben St. Bernljarb unb St. ©ottharbt. $te
Vorliebe für bie baorifdje §auptftabt ift if)m

[ein ganzes Seben geblieben
; feinen einzigen

Sof)n ha* er nad) bem Sd)u£patron oon
9Jiünd)en Benno genannt.

2lls mein ©rofjoater einige Safyre fpäter

feine Familie nad) 2)üffelborf surüdfüljrte,
mibmete er fid) bort ausfchlie&lid) ber fd)rift=

ftellerifd)en iätigfeit; er fc^rieb 9?ei[ebüd)er

über SKufjlanb unb SImerifa, fe^te ben £1)0=

mas a &empis in Hexameter unb gab einen
Banb ©ebid)te heraus, unter benen bie

9?ei[etieber für uns oon befonberem Sntereffe
maren. 3u ber 3eit be[ud)te mein 93ater —
nod) ein Knabe — bie Slfabemie; [ein Bru=
ber 5Inbreas, 3toölf Sahre älter unb fd)on
ein 9Jlamt, führte ihn bort ein unb über=

nal)m feinen Unterricht, ben teilmeife aud)

I
Sdjirmer leitete. „Slber bie 5Jlatur mar meine
befte Severin," pflegte er 3U [agen. Mit
Sdjirm unb SJtaltaften beladen, 30g er
mit ben an ^aljren meit überlegenen 2lfa=
bemifern in ben Bilferbufd), in bie 2Bolfs=
[d)Iud)t unb bas 9teanbcrtal, unb unternahm
[ogar [d)on Heine Stubienreifen an ben SRJjein

unb an bie W)t. ©r füllte fid) balb als
3Plann, fd)log ^reunb[c^aften fürs Seben mit
§ans ©übe, Submig ßnaus, Gilbert ^tamm
unb anberen, unb machte [eine Stubienrei[en
aUein ober mit greunben ins banri[d)e ©e=
birge, bas il)m oon [einer ßinbtjeit l)er ans
§ers gemad)[en mar, in bie Sd^meis, nad)
3Tirol unb Oberitatien. ©r freute fid), bafe
[ein Beruf (bas geliebte SRalen) i^n frül)

auf bie 2Banber[d)aft führte, er liebte bas
SBanbern, mie fein 33ater es geliebt unb be=

[ungen t)atte.

3m ^aljre 1848 oerlobte er fid) mit einer

$)üf[elborferin, ^ulie 5lrn3, beren SSater eine
SSerlagsanftalt in einem großen §au[e (einem
ehemaligen Beguinenflofter) in ber 9?atinger=

ftra^e l)atte, in bem Walex unb 3[Rufifer,

Sd)riftfteEer unb Bud)l)änbler oielfad) oer=

tefyxtm. $)te[er in ftürmi[d)er Seit ge[d)lo[=

[enen Verlobung folgte bie frieblid)fte unb
gtüdlid)fte ©Ije, bie nur ber Xob getrennt

3m ^rütjling 1850 unternahm mein SSater

mit Gilbert §lamm, [einem ^wgenbfreunb unb
[päteren Sdjmager, bie erfte grope 9?ei[e

nad) Unteritalien. — 9?om unb feine ttm=
gebung, bie ©ampagna unb bas 2llbaner=
gebirge, Neapel unb [ein ©olf, 3sd)ia, ©apri
boten immer neue Anregung unb Ausbeute.

fagte er, „oergeffe id) ben ©inbrucf,

ben id) empfing, als ia) 3um erftenmal im
S)afen oon Neapel lanbete. &etn fpäteres

Bilb V)at bie (Erinnerung an biefe über=

mättigenbe §errlid)feit erreichen fönnen.
£)er Gimmel, ber Stranb, bas 2Jteer, ber

93efuo Ratten eine Färbung, bie id) nirgenb=
mo anbers gefeljen! £)ie[er ©inbrud mar
ent[d)eibenb für mein Seben unb für meine
ßun[t."

Oft [praä) er mir aud) oon ©enua,
bas er [el)r liebte, „Genova la superba,"

mie er gern [agte. 2)ie Ijeiterften ©rinne=
rungen aber fnüpften fid) für il)n unb feine

^reunbe an 3Senebig. „SBir maren ein rid)=

tiges Cluartett, unb in ber Siebertafel

prächtig eingefdjult; mir fangen unfere
Sieber, in ben ©onbeln faljrenb, auf bem
Sibo unb überall, auf bem 9Jiarfusplat} oer*

urfadjten mir einmal einen 93olfsauflauf,

man brachte uns förmlidje Ooationcn."
5lud) oon 91i33a unb äRonte ©arlo er^ätiXte er

12 a
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gern, fie Ratten fid), fd)eint's,

bort red)t ausgetobt. $od)
trotj 3>ugenbübermut unb
^•rohfinn nahm er [eine 2lr*

beit [el)r emft. SBtr befi&en
eine große ^Ingat)! Stubien,
bie in ber glühenben ita=

lienifdjen Sonne unter fei=

nem großen, leinenen Wah
fdjirm entftanben finb, alle

fet)r forgfältig in Ölfarbe
ausgeführt; aud) oiele 9Jlap=

pen unb Sfi^enbücher mur=
ben mit Zeichnungen gefüllt.

2ftein Sßater mar etn paf»

fionierter Taucher. „$te
garre angeftedt, unb meg
ift alle äRübigfeit; banf
meiner QiQaxxz," fagte er,

„babe id) manche Stubie
fertig gemacht, bie fonft un=
ooHenbet geblieben märe!
^Bie oft l)abe id) burd) Staub unb Sönnern
bxanb ben Schirm unb 3^alfaften felbft ge=

tragen, benn roenn id) abenbs oorljer teid)t=

finnig unb begeiftert ins £t)eater gelaufen
mar, mas einem angetjenben ^amilienoater
nidjt paffieren burfte, fo mußte bas mieber
herausgefpart merben!" (3)er angetjenbe

(Ehemann gäljlte bamals 23 ^at)re.) „(Ein=

mal fyatte id) bei 9?om in ber Sonnenglut
fo ftramm gearbeitet, baß id) beinahe 311=

fammenbrad). $)a id) für ben SIbenb ein

SBittett für bas Zfyeatex hatte, mo bie berühmte
$annt) (Etsler auftrat, roarf id) mich, in mei=
ner 2Bot)nung angekommen, einen 5lugenblicf

aufs 33ett unb fd)lief fofort ein. 2lts id)

frifd) unb munter ermatte, ftanb bie Sonne
I)od) am Gimmel — id) hatte grünblid) aus=

gefd)lafen, aber $u meinem Kummer l^atte

bie (Elster aud) längft ausgelangt!" —
Schmerzliche (Erinnerungen fnüpften fid)

an Vorbote, mo er unb Sllbert $lamm brei

2Bod)en Boeuf ä la mode effen mußten!
3)as (Belb, bas aus 3)eutfd)lanb erroartet

mürbe, mar burd) ein 23erfet)en ber $oft
mieber gurüdgegangen, unb man fyelt fie

als (Beifein feft, bis bas (Belb fam unb fie

ihre 3etf)e bejahten tonnten. SHein SSater

macbte aber zeitlebens eine ©rimaffe, menn
er oon Boeuf a la mode hörte!

2lus jener 3 eit flammt bas fd)öne ^or=
trat oon 3)es (Eoubres (Souis $es (Eoubres,

*ßrofeffor in Karlsruhe). „£)smalb" im gro=

ßen, meißen Strohhut mit fd)mar3 = rot = goIs

benem Halstuch unb einer roten 33lüte im
Knopfloch. $as 93ilb geigt eine große $fyn*
lichfeit mit Slnbreas' älteftem Sohne 3J£ax

Slloart), ber ja aud) in feiner Siebe unb
^Begabung für 2ftufif unb Ztyatex fo oiet

93ermanbtes mit feinem Dheim hatte.

Sehr gern gebaute mein SSater oerfd)ie=

bener Schmeigerreifen, bie er in ^Begleitung

eines $)üffelborfer SQIalers be Seum unter=

nommen. Sie hatten einen befonberen Sport,

fchoffen bie $ifd)e in ben (Bebirgsbäd)en ober

töteten fie burch Steinmürfe; bann mürben

3. 9ldjenfca<i>,

ber ätater Des ßünftlers.
SXladE) einer bunten (£maillemaleret

bie^yifche auf einem 9?eifig=

feuer gebraten. „Sie fd)mecf=

ten aber herglid)
.
fcf)led)t/'

fagte er. „Später maren mir
flüger, nahmen fie mit ins
©aftfjaus unb gaben fie ber
freunblidjen 2Btrtin, bie fie

herrlich zubereitete unb fid)

nachher gu uns fetjte. Oft
mar fie jung unb h^bfd),
bann febmedte es noch be=

fonbers gut!" — 33on jeher

mar es feine größte ^reube,

fich ™it biefen einfachen
Seuten 3U unterhalten, er

lernte aud) gleich jeben 2)ia=

left unb fprad) i|n mit 33or=

liebe; oft fragten ihn bie

Seute, ob er benn aus ber
©egenb fei?

2lm 3. 3Kai 1851 oert)ei=

rateten fid) meine (Eltern,

bie Reifen nach Italien unterblieben aber

nicht. 3m 3at)re 1857 unternahm mein
SSater mit feinem tebensluftigen ^reunbe unb
Sdjmager Gilbert Slrnj unb gmei anhexen
Malern, bem Slmerifaner Sroing unb §erm
^obft aPiener „im (Brunb" aus Sutern (bem
fogenannten Sd)mei3er äRener), eine $Reife

nad) SHom unb Neapel. Italien h^tte nod)

feine (Ei)enbahnen, unb fo fuhren fie 3U oieren

im offenen SSctturino. „(Jine Ijerrltctje ^ahrt!
3Bir h^ben uns oon ^loreng nad) 9?om
burchgefungen," pflegte mein ^ater 3U fa=

gen. —
3n biefe 3^t fallen aud) oerfchiebene

Reifen nach oer 9^ormanbie, nach ^Belgien

unb ^ollanb in ^Begleitung meiner Butter.
3m §erbft ging's aud) öfters nach 23oben=

borf a. b. 5lt)r, mo bie Schmiegereltern oon
Slnbreas eine ^Befi^ung ha^en / an bxt fid)

oiele totere Erinnerungen fnüpften, bis

aCRißoerftänbniffe bas gute (Einoernehmen
ber Familien für oiele 3af)re trübten. —
(Eine befonbere Slngiehungsfraft aber übte

^ßaris aus.

(Es gefd)ah oor alten Seiten,

3)aß ber ^aifer oon ^aris
Sich oon nahem unb oon meitem
SSiele Silber fdjiden hi^ß-

(Slus ber 9JlaIfaften = (£b.romt)

3m 3<rf)se 1855 mar in ^aris bie große

internationale 3nbuftrie= unb £unftaus=
ftellung. Slnbreas unb £)smalb Ratten na=

türlid) ausgefteEt unb maren mit oielen an=

beren 3)üffelborfer ^ünftlern unb f^reunben

in ^aris anmefenb.
9Jlein 3Sater betonte ftets bie eigenartige

Schönheit ber ßaiferin (Eugenie. 3)er ^aifer

unb bie ^aiferin hatten ber Schlußfeier ber

Slusftellung beigemohnt, ber oiersigjährige,

fdjon beforierte 5lnbreas erhielt bie große

golbene ällebaille, ber achtunbsmangigiährige
Ösmatb ertoarb fid) in (Beftalt ber mention
honorable bie SRitterfporen jur (Ehrenlegion

(1863 ernannte ihn Napoleon III. sum Che-

valier de la Legion d'honneur).
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3n ber 2Ralfa[ten = ©l)romf [tebjt lefen:

Stnbreas ^crjenbad), ber ©rfte,

Steljt bann gang oben an,

Saturn [oll er aud) bie [djtoerftc,

$icf[te ber SKebatHen rja'n!

Dstoalb Sldjenbad), aimable

^inb' [ein SBtlb id) unb tres beau,

©ebt mention irjtn honorable,

3)ie ^amilie friegt [onft trop!

$ie ^rangofen liebten bte [onnigen,

fetteren Silber meines Katers. S8is 1870

ftanb er mit $aris in [teter 93erbinbung,

über bie S)älfte [einer Silber gingen an ben
&unftl)änbler ©oupil & ©o. Napoleon unb
^ringe^ SJlattlbe fauften perfönlid) Silber oon
ifmt, unb©raf^ieutoerferfemarilmtbe|onbers
getoogen; oon bie[em, ber bamals „senateur

surintendant des musees imperiaux" mar,
traf nod) im ^afyre 1870 eine ©tnlabung in

3)Ü[[eIborf ein: „de lui faire l'honneur, de
venir passer la soiree au Louvre le vendredi
4 Mars et les vendredis suivants". 50Ht ber

^riegserflärung am 18. 3uli t)örten aber fürs
er[te aUe Sßesiefjungen su ^ranfreicf) auf. —

2lm 3)reifönigsabenb 1863 (tooljl aus
Sfrtlajj ber Ernennung meines SSaters gurrt

orbentlicfjen $rofe[[or für 2anb[d)aftsmalerei
an ber ßöniglicfjen

SIfabemie ju 2)ü[[et=

borf) rjatte man im
301al!a[ten unter bem
©fyriftbaum bas f)üb=

[cf)e Sieb „93om flet=

nenDstoalb" ge[ungen,
bas [ein College, ber

geiftreidje Sd)lacf)ten=

maier SBilfyelm ©amt)=
Raufen, eigens 5U bie=

[em §e[te gebiä)tet

Ijatte:

$ü[[elborf

9JtaIfa[ten am $rei*
fönigsabenb 1863

Sieb
oom flehten £)stoalb

gebietet von

<ßrof. SBilfjelm ©amp=
Raufen

2HeI.: „2Us 9ioaf) aus bem
Soften tuar . .

."

9IIs Dsmalb in Statten
toar,

2)a trat ber ^ap[t einft

3U il)m bar,

Gr [cfjaut' bes Sftalers

Stubien fein

Unb [prad): „3dj xoiü

$ir gnäbig [ein,

$ietoeil $u [old) ge=

fd)icftes §aus,
So bttf $ir eine
©nabe aus."

3)ie Ölfarb' taugt ie^t gar nichts mel)r,

3Dod) toeil banacl) begierig [inb

53iel [ünbrjaft reidje äftenfdjenfmb',

So möd)t' id) armer fleiner 90!amt
'ne red)te Somtenfarb' voofy fja'n!"

35a ging ber $apft gurrt 33atifan

Unb fle'ljt ben Zeitigen Sufas an.

3)em [agt er alles [o unb [o,

$er Sufas lädjelt ftitt unb frol),

©riff bann aus [einem £ä[telein

'ne biefe 23ta[' mit Somten[ti)ein.

$er Dstoalb toar ein flinfer SDiann,

Gr [tad) bie 33la[' gar fröl)Iid) an
Unb malt bamit gu ©ottes ©f)r',

3)as mad)t il)m eben fein 33e[d)toer',

SBiel £lö[ter, Jäters, fromme ^rau'n
Unb ^ilgrim, 3Jiönd)lein toeift unb bxaun.

Sn ber ©ampagna auf Straft' unb ^tätjen

£öf}t er im Gonnenfcfjein [id) letjen,

Unb roenn er's gar 311 üppig treibt,

8Iuf ber ^alett' mand) SReft oerbleibt,

So fnaßt er ilm mit 9[Tion0en[d)ein

5lls ^euertoerf gur SBelt fjinein.

$od) roas ber Sad)e be[tes ©ut,
3)ie SBlaj' il)m nie oer[iegen tut,

£>b nod) [0 bief [ein Auftrag [ei,

3)a [prad) ber £)s=

u>alb: „ßieber §err,
Gfjrirtine 2IdjenBod), geb. 3ütd), HJiutier bes ßünftlcrs.

SJiad) einer U^otograpljie.
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$ie Jpeil'gen füllen ftcts aufs neu';

Unb ift Sanft Sufas nid)t ju S)aus,

So hilft ber heil'ge Stanislaus.

Gin frommer (£J)rift baraus erficht r

3)er 9[)ialcr fann oerberben nid)t,

2)er fid) erroirbt mit meifer £raft
So ^eil'ger Männer ©önnerfdjaft,
Hnb ber, roenn it)tn bie ^arbe fehlt,

Stets nur bie richt'ge ^irma mät)tt.

damals lebte $ürft ©arl Anton oon
§o!)en3oEern in 3)üf|elborf, er berootmte
mit feiner Familie bas Sd)to{3 Hägerhof
unb fd)uf einen §of um fid), an ben er bie

föünftler mit Vorliebe rjeranjog. deinem
*Bater mar er befonbers gemogen, unb er

»erbrachte manche Stunbe im Atelier. Aber
aud) für feine Sehrtätigfeit an ber Afabe=
mie hatte ber ^ürft ein lebhaftes 3ntereffe,
unb „Osmalb", mie mir £inber it)n aud)
gern nannten, ersätjlte uns, mie oft er

bas gro&e Portemonnaie bes Jürften Sari
Anton im 3ntereffe junger, ftreb)amer £ünft=
ler 3U erleichtem oer)ud)t habe, unb ftets mit
©rfolg, es fjabe hann immer getjei^en:

„^a muj3 ber f^ürft mal mieber ber xeüenhe
(Engel fein." Aud) mit bem 9ftaltaften, beffen
(Bf>renmitglieb er mar, unb ber Siebertafel

ift ber Sftame bes dürften (£arl Anton eng
oerfnüpft.

3[Ralfaften unb Stebertafel.

3)ie geit ber Aufführungen im 90Mfaften
unb in ber Siebertafel mar motjt bie amü=
fantefte 3eit im Seben meines Katers.
^Ijeaterftücfe fdjreiben unb aufführen mar
feine größte ^reuöe -

,,3ef) mar fürs Xvjeatex gefchaffen," erjä^Ite

er, „}<$)on als bretjähriger 93ub hatte mid)
*3)eroffi (3)ireftor bes Stabttheaters in

^üffelborf), ber mit meinen (Bitern befreunbet
mar, auf bie ^Bretter gebracht, unb id) fann
mot)l fagen, bajj es ein ©rfolg mar, benn bie

^Reinigen maren nod) lange begeiftert baoon;
mit klügeln, Pfeil unb 33ogen habe id) als

Amor auf ben Stufen ber Seiter ber Fortuna
geftanben. tiefer Seiter ber Fortuna oer=

banfe id) fid)er bas ©lüd, bas mich mein
ganges Seben begünftigt hat, aber biefe Seiter

^at aud) mol)l meine Vorliebe unb 93egei=

fterung für alles, mas 3:i)eater ift, oerfdjulbet!

3um Öberregiffeur ober £t) caterbireftor hätte
id) fidjer am beften gepaßt, aber fo red)t

aus bem ooEen heraus, mie ©oett)e unb ©arl
Auguft. 2Bir machten es mie fie, mir fdjrieben

bie Stüde, mir fpielten fie, (id) gab meiftens
ben Siebhaber), natürlich matten mir aud)

bie^Deforationen, ©oethe hat bas aud) getan."

3d) erinnere mich lebhaft ber riefigen

3)eforationen, bie für ben ,Paulus' gemalt
mürben, deines ^Brubers größtes Sntereffe

mar bas beroeglidje Pferb, oon ©mil Lünten
gemalt, unb oon Otto 2Binbfd)eib (einer im
Sftatfaften fehr populären Perföntid)feit)

fonftruiert, oon bem Saulus, oom 33li^ ge=

blenbet, herunterfinft. Sehr unterhaltenb
mar bas probieren bes 33li&ens, oft trennte

Osmatb Achenbach. BeBS33BeS33a
fid) Saulus aber auch ohne üom Pferb.
Hnfer alter ^ausfreunb Salentin (Hubert
Salentin, befannter ©enremaler, geb. in

3ülpid) 1822, geft. in 2)üffelborf 1910), ber

fehr fritifd) oeranlagt mar, fühlte bann
abenbs fein 9ftütd)en an 93li£, Pferb unb
Paulus unb fagte ladjenb gu meiner SJiutter:

„2Benn ber SBinbfdjeib nod) fo mütenb ruft:
,piter, janf 33li£e!' ber SBXt^ bleibt aus, aber
ber ,Paulus ! fommt herunter, unb menn
ausnahmsmeife ber 23li£ funftioniert, t>ann
oerfagt bie Hftechanif oom Pferb, unb ber
,Saulus' bleibt oben!" — Sieber, alter, fri=

tifdjer ^reunb, mie oft hat uns iein ^urnor
erheitert

!

3)iefe „Pautus"=SIufführungen finb für
uns bie fdjönften ^inbheitserinnerungen.
Otto (grbmann als Saulus fonnte nicht

fdjöner gebacht merben. ^Dasu fam nod) feine

herrliche Stimme!
„(£s mar im ^afyxe 61," fd)rieb mir

Gbuarb oon ©ebharbt, ber genau, mie alle,

bie mir nat)eftet)en, meifc, ba^ mich nichts

fo [ehr erfreut, als über meines Katers
Seben gu hören, „bamats mieberhotte 3hr
33ater im 3Kalfaften bie gauberhaften Sgenen
oom ,Sommernachtstraum'. 3d) mirfte als

ehrfamer ^ro[d) mit: mit fprütjenber Seben=
bigfeit leitete er bie Sachen, lu^ fari9 er

/

bort orbnete er an, bort machte er einem
etmas oor. Gs mar ja überhaupt eine im
tereffante Pertobe in ber ©efcf)id)te bes 3JlaI=

faftens (3>hr SSater mar bie Seele oom ©am
3en), mo bie brei Männer : 3hr 33ater, 9Kax
§ef3 unb Julius Saufch aEe möglidjen ^)inge

in Sjene festen: ,4>ie brei ^linben' oon
§ans Sachs mit 9P?03artfd)er 9üRufif, Shafe=
fpeares ,9Bas 3hr mollt', ,

SBaHenfteins
Sager', ,Paulus', oor aEem bie ,paftorat=

Somphonie' mürben in origineKfter 2Bei[e

oorgeführt. 3)te SBanbelbeforation jur ,pa=

ftorale' l)altt ich m^ für bas SHeijenbfte,

mas 3hr SSater gemad)t \)at, unb ia^ bin

übergeugt, bie glängenbe Xechnif unb famofe
Sicherheit oerbanft er ^um Seil biefen befo=

ratioen Arbeiten
"

2)as Skalen biefer 3)eforationen, bie

eigentlich große Silber maren, mad)te mei=
nem SSater bie größte ^reube; fein ganses
Seben unb nod) in ben legten $>ofyxm
träumte unb fchmärmte er baoon, Silber
oon gang großen S)imenfionen 5U malen,
unb es mar ihm fehr fchmerslid), baf} fich

meber meine 9Q?utter, bie fürchtete, er merbe
fich babei ^u fehr ermüben, nod) feine £un[t=

hänbler, bie anbere ^Bebenfen ^axttw, bafür
ermärmen fonnten. 5Uocr) fe^thin erjählte

mir $>err Wlax Schulte: mieoiel 3[Rühe mein
Sßater fich Gegeben, ihn oon ber befonberen

Schönheit unb 3medmä^igfeit gang großer

Silber ju überseugen. —
Über bie mufifalifchen Aufführungen im

3Kalfaften, oon benen mir ©buarb oon ©eb=
harbt in feinem ^Briefe ergähtt, l)at ein

Schüler meines Katers, Albert Sübefe, einen

hüb[d)en Auf[a^ in ber 3)üffelborfer 3^itun9
gebracht, bem id) folgenbes entnehme: w 3)ie»
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fertige Korporation, für bie £)sroa!b 2Xdt)en=

bad) feinerseit in oorertoähnter SBetfe fidE)

betätigte, roar berSüf|eIborfer£ünftleroerein
,3ftalfaften'. ^Billig erfdjeint es hier, oorroeg

groeier Männer §u gebenfen, bie 93M[ter

£)stoatb bei feinen 33ühnenbarftellungen

roefentlid) unterftütjten. (Es toaren bies ber

oon 9lftünd)en aus früh nad) Sü|felborf

übergefiebelte Wativ 9)tax <oe|3 unb ber ba=

mals an ber Spi&e ieber SIRufifbetätigung

ftehenbe Königliche 9ftu[ifbireftor unb tjoä>

begabte geniale Komponift *ßrofe[|or Julius
Saufd). Ser bei roeitem ©enialfte bei bie=

fen Unternehmungen roar aber Dsroalb
Achenbach [elbft, and) in mufif'alifdjer 33e=

5iehung.
äm 3>ahre 1850 rourbe auf ber fleinen

9KaIfaften = 93ürjne bie SBurlesfe ,,^anne=

ntanns bräunt" aufgeführt:

„sßannemanns Sraum",

ein Dpernragout

oon Dsroalb 2lä)enbacf)

mit ihm [elber in ber 9?oEe als $anne=
mann.

3m April 1856 gelangten „ (Eulenfpiegel"

unb „Sie brei SBlinben" oon §ans Sadjs
jur Aufführung:

„(Eulenfpiegel" unb „'Sie brei SBtinben",

unter 53enutjung Sftosartfdjer Dpern
in SRufif gefegt

oon £)sroa!b STdjenbadE).

21m 31. Januar 1861 (als Aufführung):

„Sie ^aftoralfymphonie"

oon Subroig oan 33eetl)Ooen,

mit begleitenber lanbfd)aftlid)er unb pantos

mimifcher Sarfteßung, teuere erfunben unb
in S^ene gefegt oon Dsroalb Achenbach-

Sie Seforationen gemalt oon £)sroalb Ad)en=
bad). Sie Somphonie birigiert oon Julius

Saufd).

83

Am 2. April 1870 im (Bei&lerfdjen Saal:

„^autus",

bramatifdje SarfteHung unter freier 93e*

nu^ung bes Oratoriums

oon $elix ^enbetsfohn = 93arthotbrj.

(Srfunben unb in Sjene gefegt oon Dsroalb
Achenbach- 9?egie: £)sroalb Adjenbad). Siri=

giert oon Julius Saufd).

Sie brei guerft namhaft gemachten Aufs
führungen rourben ooßftänbig opernartig

(ohne ge[prod)enen Sialog) oon mufifalifd)en

Malern, teilroeife 23erroanbten oon SKeifter

Csroalb unb etlichen Sd)ülern oon ihm, gur

Aufführung gebradjt unb ragten entjdjieben

toeit über bas 9Zioeau ber üblichen Sitet=

tantenaufführungen hinaus. Dsroalb Ad)en=
bad) felber roar eben nid)t blofj ein oorsüg=
licher Gdjaufpieler, [onbern oor allen Singen
ein großartiger 9?egi|[eur, ber mit einer un*
befd)reiblid)en£ebenbigfeitunb Agilität [einen

SarfteUern ihre Sollen in jeber S)infid)t, in

13 ^orbflisse su bem ©emälbe „©efpenj'terfcfjiff" im SBefife bes $errn 23emto oon 2Icf)enbad). Q3
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$cts (BeTpenfterfdjiff. ©emätbe im 23efi& bes Sjerrn ©ef). Äommeraienrots SB. Setffmamt in Süffetborf.

jcbem (Beftus, in jeber Heinften ^Bewegung
djaralterifieren unb oorjubemonftrieren oer=

ftanb. — äfttt (Sntgücfen benfe ich noch heute
an jene 9?egieführung.

tiefes Unternehmen SDIeifter SDswalbs
^atte beiläufig unter ben SJlufifern t)iel

Staub aufgewirbelt, ja ftellenweife Stürme
ber (Entrüstung entfeffelt. 9Jian fagte, es

l)iefce bie (Breden ber oerfchiebenen* fünfte
oerwifchen ufw. der bamalige Sftufifreferent

unb ßritifer ber ßölnifchen 3eitung, 5Bi)d)of,

hatte, als er nur erft baoon erfahren, ohne
noch etwas baoon gefehen ju hoben, einen

geharnischten Prüfet in obigem Sinne ge=

fchrieben. Sftachbem er jeboch bie nächfte

Aufführung befucht hatte unb ihr mit oielem
Sntereffe gefolgt war, brachte er ein fetjr aus=

führliches Referat barüber unb fchrieb gum
Schluß: ,3Ran mag jagen, was man wolle,

fchön war's boch!'

(Bin enbtofes disputieren gab es im
§erbft 1888 gwifchen meinem 23ater unb
Joachim (bem (Beigerfönig) über bie Auf*
führung bes Paulus. SBir waren bamals in
SJlarienbab, unb meine Butter, Subtoig *ßaf=

fini, mit bem wir bort täglich gufammen
toaren, unb ich hatten unfer größtes 93er=

gnügen, wenn bie beiben, nachbem fie fiel)

faum begrübt, gleich wieberim allererbittertften

Kampfe über ben Sßaulus lagen, der geift=

ooHe 53aron ^erbinanb oon £i!iencron (in

fylorenj) hingegen tonnte meinem SSater

oollftänbig in feinen Anfcljauungen folgen.

Gr war ein großer Verehrer feiner Silber

unb fagte mir: „Sfyx SSater ift ber Schubert
ber äftalerei."

SBas 9?ubinftein anbelangt, fo gittere ich

hier Sübefe: „— 9?ubinftein mar in ben
fiebjiger ^h^en bes oerfloffenen 3af)rhun=
berts auf einem ber großen nieberrheini=

fchen 9Jtufiffeftc , bei toelchem fein £)ra=

torium ,der iurmbau gu 33abel' sur Auf=
führung gelangte, als Dirigent tätig. Aus
biefem Anlafj hatte ich (Gelegenheit, ben hoa>
Wbmten'öen Mann fennen gu lernen unb in

jenen dagen oiel mit ihm ßufammen 5U fein.

So machte es fid) sufäfiig, bafj auf Dswalb
Achenbachs Paulus = Aufführungen bie 9?ebe

fam unb ich ih™ manches baoon ergäben
fonnte. SKubinftein griff bie Sache mit waf)rt)af

t

feuriger Anteilnahme auf unb fagte: ,das
ift ja meine 3bee ber ,(BeiftItcr)en Öper', mit
ber ich mich feit fahren täon trage.' (Gr
hatte babei, beiläufig, an ben Stoff bes

Paulus nicht gebaut.) 9ta fpract) er fich

bahin aus, baß ich tf)n au&erorbentlicf)

oerbinben mürbe, menn ich ü)m (Belegenheit

oerfchaffen motte, £)swatb Achenbach fennen

ju lernen, bamit er fich mit ihm felber über

bie Sache unterhalten unb ficher banfens=

werte SBinfe für [eine eigenen 3been erhalten

fönne. 3cf) ermiberte, ba& ich tf)™

obige (Belegenheit fehr balb oerfchaffen 5U

fönnen hoffte. 3cf) mürbe il)m nach 9?ücf=

fprache mit SDMfter £)swalb Achenbach 23e=

fcheib fagen, mann etwa wir biefen in

feinem Atelier ficher antreffen fönnten.

greubig begab ich mich noch felbigen Xages
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3u meinem gleich einem älteren trüber ge= mar ju oiel, mannigfaltig, bem mar fein
liebten greunb unb SJZeifter, ^atte bort inbes Gd)affenstrieb, feine (Energie, mol)t aud) fein
eine herbe (Enttäufdmng 5U erleben. Denn Körper nicht gemachten, unb er ftarb ja fo
biefer mar nichts weniger als erfreut über früh

"

ben angefünbigten SBefud). (Es mar ihm in 3d) laffe meinen SSater meiter erjählen,
feiner innerlichft magren unb eckten *8e= benn es ift mir, als l)öre tcf) ihn fpredjen.
fa)eibenl)eit (bie id) als ein ihm freunb= ,,3d) mar überjeugt, baß eine große,
fd)aftlid) 9taheftef)enber aüerbings beffer fd)öne Aufgabe, bie S)eß begeiftern mürbe,
l)ätte fennen foHen) im tjöd)ften (Brabe ihm feinen Dilettantismus, ben er in aEen
penibel, fid) mit einem in feinem f^adje fo (Bebteten beinat) bis jur fiinftlertfd)en *BoH=
hochfterjenben Mann mie SHubinftein über enbung trieb, oerleiben mürbe. Aber motjer
eine Sache gu unterhalten, bie, mie er, £)s= biefen großen Auftrag nehmen, ber ihn fef=

malb, meinte, innerhalb jenes $acf)es oon fein unb begeiftern mürbe?
il)m ja bod) als ein ,(Betegenheitsoerfud)' Der $ürft oon SjohengoIIern mußte mieber
unternommen morben fei, unb bie er nun 9?at fd)affen.

oor bem großen Mufifer als etmas S8e= Dantals rjatte fid) ^ringeß Stephanie,
fonberes, ja motjl gar ,(Epod)emad)enbes' bie ältere Sdjmefter ber (Bräfin oon $lam
aufgebäumt ferjen müßte. 3cr) mar außer bem (bie burd) ihre Siebensmürbigfeit unb
mir, gans niebergebonnert, fuäjte mid) Anmut in Düffelborf berühmten Död)ter bes
bittenb ju rechtfertigen unb erreichte fd)tieß= dürften (Earl Anton) mit ^ebro V. oon
tid), baß id) am nächsten Dage mit &ubinftein Portugal oertobt.

fommen burfte. — Unb nun lernte Dsmalb Die große $eier oor bem Hägerhof, bie
in biefem einen fo tjinreißenb intereffanten, bengalifd)e Beleuchtung in ben Anlagen bes
geiftoollen unb oietfeitigen Menfchen fennen, ^ofgartens, bas illuminierte Schloß, bie

baß er mir fpäter boch nod) banfbar mar fyeUen Doiletten ber Damen, bie ftrat)lenben

unb feine tyUe $reube über ben 53efud) aus= QxviU unb Militärumformen, bie Sterne
fprad). 9?ubinftein aber meinte, er habe in unb £)rbensbänber gaben im 3ufammen=
biefer Stunbe einen burcfjaus neuen eintrieb, flang ein 23ilb oon gauberifd)er $rad)t, bas
neue Aufmunterung für feine 3bee ber ,(Beift= morjt mürbig mar, oon ber §anb eines

liehen Dper' erfahren " Meifters für bie Sftadjmett feftgehalten
Man fann mohl fagen, baß biefe Auf= ju merben. 3d) fagte bies bem dürften,

führungen eine ber tiebften (Erinnerungen ber fid) gleich bafür begeifterte unb mid)
meines Katers maren. SBie oft haben mir, bat, ihm biefes SBtlb gu malen. — 3d) er=

befonbers in ben legten fahren, ihrer ge= Härte, id) moHe bie Sad)e überlegen, ba id)

bad)t! Smmer fiel bann aud) ber Sartre bem liebensmürbigen ^erm ben SBunfd)
Max S)eß. nid)t runbmeg abfd)lagen moEte — aud) lag

Der größte 2Bunfcf) meines SSaters märe mir ja anberes am bergen, mie eine (Er=

gemefen, 3Jlax §eß' unb Julius Daufd) einen leucf)tung mar es über mid) gefommen:
tarnen unter ben Unfterblidjen gu fid>ern. ,Das ift ber Auftrag für £>eß!' 3d) fud)te

(£r tjoffte kaufet) bagu treiben fönnert, eine §eß, fanb ihn balb, nahm ihn unter
£)per 3U fomponieren, bie ihn mit einem ben Arm unb befprad) bie Sache mit ihm.
Schlage in ber mufifalifcijen SBett berühmt (£r mar oon ber herrlidjen 91ad)t fo begeiftert

gemalt hätte. (Sbuarb oon ©ebharbt fdjrieb mie icf). — Am anbem borgen ging id)

mir barüber: „Die fd)önfte 3bee, bie 3hr sum dürften, unb mie immer einigten mir
Sßater gehabt hat, ift leiber nicht §ur Dat uns in fürgefter 3^tt. Der f^ürft beauftragte
gemorben, feine Schulb mar es nid)t: er Jpeß, ihm bas Bilb gu malen. StRit ^euer=
ijatte bie Abficht, ben guten Daufd) aus feiner eifer ging biefer an feine Aufgabe, unb balb
Datenlofigfeit heraus su reißen. (£r fammelte mar bie Üntermalung, bie uns alle entjüdte,

oon allen 3Dlalfaftenmitgliebern Sttssen ein, fertig; §eß begann bie Details in geiftreidjer

bie follten oerloft merben, unb ber (Erlös SBeife ausguführen. Aber es fam bod) an=

foHte bas Honorar merben für eine SDper, bers," fchloß mein SSater, „tro^bem bas
bie ber 9JMfaften bem Daufd) befteHte, fo Bilb, fulant — mie ^ürft (£arl Anton immer
baß fie oon $Dlalfaftenmitgliebern aufgeführt fyanbdte — fd)on längft in feinen 33efi& über=

merben fönnte. Qux SSerlofung fam es ber gegangen mar, fonnte S)eß fich nic^t ent=

ungünftigen 3 eitoerhältniffe megen nid)t. fchließen, es fertig ju machen. Als er ftarb,

Daufd) befam bie Sfigsen, aber ber 3Platfaften ftanb bas SBtXb in feinem Atelier. 2>d) hßbe

be!am feine Dper — " es tann fpäter ooßenbet unb bem dürften gu

yjlax §eß \tanb meinem 33ater fet)r nahe. SBeihnachten gefd)idt. (Bs mar mir eine große
Mein Später liebte ihn mie einen Bruber Genugtuung, bie Sadje ju einem menigftens
unb t)ätte gern alles getan, um feine tyxx= für ben dürften befriebigenben (Enbe gu

lid)cn (Baben ju einem ernften SBollen unb führen. Mein armer £>eß mürbe es ja bod)

(Streben ju führen fo baß er ben berül)m= fdjließlid) fertig gemacht haben, menn er am
tenWamen §eß mürbig oertreten hätte: „(£r Seben geblieben märe!"
mar ein Sonntagsfinb, ein Sonnenfinb, aber 2Bie fel)r f^ürft (Barl Anton über bie

auch unfer Sorgenfinb," pflegte er $u fagen, ^ertigfteHung feines £>eßfd)en Bilbes burd)

menn er mit mir oon §eß fprad). ,,Die Mufen meinen SSater unb beffen 3u fißKung am
Ratten ihn mit (Baben überfd)üttet, aber es Gfnnftabenb erfreut mar, erfat) id) aus fei^
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£er ©olf oon Neapel, ©emctlbe. a
nem $anfesbrtefc , bert id) fpäter unter an=
beren 3)ofumenten fanb:

Sigmarmgen, ben 28. Stejember 1872.

„(£s mar bie fdjönfte 2BeiImad)tsüber=
rafdjung, meld)e mir burd) Überfenbung bes
oon SJMer S)ef3 begonnenen — unb oon
Slmen ooHenbeten — SBilbes, bas unoergefc
lid)e Slbenbfeft oon 1858 in 3)üffelborf bar=
ftellenb, guteil gemorben. Sieben bent SIfte

l)ol)er $ietät einem oerftorbenen ftrebfamen
^reunbe gegenüber, Ijaben Sie es oerftanben,
mid) unb mein ganges §aus in einem Ijofjen

(Brabe ju erfreuen.

3)as ©emälbe felber bleibt für uns ein

f)iftorifd)es $enlmal unb eine liebe (£rinne=

rung an »ergangene fd)öne 3eiten unb ge=

minnt nod) baburd) einen ungemein t)ol)en

SBert, ba& 31)re fünftlertfclje §anb basfelbe
ber langerfefjnten SSoIIenbung entgegenge=
bxad)t 1)at

"

2lud) mit bem bamaligen (grbpringen, bem
Späteren dürften Seopolb unb feiner fdjönen
©emaljlin, ber Sd)mefter ^ebros V., [tauben
meine (Bltem in lebfjafteften Regierungen.
Sie intereffierten ftd) in berfelben förbern=
ben SBeife mie ^ürft Carl Slnton für WtaU
faften unb Siebertafel, aber bie Reiten änber=
ten fid), unb ber „^aulus" blieb ber Sd)lu&aft
ber „epod)emad)enben" Sluffüljrungen.

$as Sntereffe an ber Siebertafel oer=

fd)toanb mel)r unb meljr aus bem Seben meines

93aters, aber bem äftalfaften blieb er bis

5um Xobe getreu. (Er mar einer feiner

23egrünber unb l)at bort oiele ^eitere Stun=
ben unter feinen ^reunben oerbradjt.

3m Sltelier.

$)as 5ltelier mar meines SSaters liebfter

5lufentl)alt, bas analen feine größte $reube,

fein Sebensnero! SRie ging er fd)lafen, oljne

feinem Rilbe „©ute 9Zad)t" gefagt 5U Ijaben,

nie sum $rül)ftüd, ef)e er im Slielier mar!
Sr fjatte fid) bas §aus in ber ©olbftein=

ftra§e felbft gebaut, unb gmar gang nad)

feinen Öbeen unb Sompatt)ien. 3)as grofce

Atelier auf ber erften (£tage, als ^efiraum
gebad)t, Ijatte einen fleinen, gang l)eE ge=

Ijaltenen Salon, ber eigentlid) nur ein (£mp=

fangsjimmer mar, cor fid); bas Sßouboir

meiner Butter lang baljinter, biefes fye§:

bas antile Limmer. (Es mirfte tief bunfel,

bie SJiöbel unb Sd)ränfe maren alteidjen,

bie Seffel unb Stühle mit tiefoiolettem

Sammet bejogen, an ben mit einer go!b=

braunen Sebertapete befpannten SBänben
fingen bämmrig mirfenbe Silber. 2IIs eine

©de 3U l)eE mirfte, malte mein 93ater bas

nad) feiner 2lnfid)t bal)in gehörige 93ilb felbft;

ein 3immer=3nterieur: eine Sampe mit grü=

nem Sd)irm fteljt auf bem runben SEifdje,

um ben fid) bie Familie oerfammelt f)at,

bas emsig ^eroortretenbe finb bie beleud)=

«Belagen & ßlafings aKottatsSefte. XXVI. 3aJ>rg. 1911/1912. I. «8b. 13
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teten ©efidjter unb ber runbe £id)tfreis, ben
bie Sampe an bie 3)ede toirft ;

merfmürbiger=

meife erinnert bas SBtlb aber in nichts an
bie alten S)oltänber. (Es ift in meinem 23efi£

unb erregt ftets großes Sntereffe. 9ftein

SSater ©erbrachte manche Stunbe im antit'en

Limmer, benn bort ftanben bie gropen
Sdjränfe, in benen bie Wappen unb 3eid)=

nungen lagen, unb in benen auch ein Seif

feiner Stilen unb Stubien aufberoat)rt mürbe.
2lud) im Sltelier befanben fiel) foftbare

Sdjränfe unb £eppid)e, unb bie tiefrote,

fammetartige, aber nid)t feljr bunfle Tapete
mar mit fd)öngerat)mten Silbern bebeeft. 3)ie

3)ede bes Siteliers mar meip unb mit reicher

(Bolboergierung, fie bitbete in ber Sölitte ein

Deal, in bem ein Weiterer, blauer Gimmel
lachte, unterbrochen oon leisten Sßölfdjen,

Schmetterlingen unb SBIumengirlanben; oon
le^teren feierten oier, gleich Letten, hinunter

au hängen unb ben Kronleuchter gu tragen.

$ic ^edenfresfe hotte mein 23ater feinergeit

fclbft gemalt. 3m 93orbergrunb gab bas
SDberlicht ber SBalfontür bie befte 93eleud)=

tung, bas Sltclier lag nach Horben, bie.

Xiefe bes Raumes mar bunfel gehalten, bie

^enfter maren oerhangen.
3)as 33alfonfenfter unb ber Ballon übten

ftets bie größte Slngierjung auf meinen SSater;

befonbers im Gümmer trat er, mit ber ^ßa=

lette in ber §anb, jeben Slugenbltd hiuaus,
fontroltierte SBolfen unb Jqofgarten unb Iie§

jich oon ben oon ber §eibc hetmfehrenben
Regimentern ein Sieblingsfiüd blafen. 9tfod)

fürs cor feinem 3Tobe bctlagte er fich bitter

bei ber liebensmürbigen %xau von (Engel=

brecht aus 23onn, ba% man itjm bas 33alton=

fenfter ©erhangen höbe, benn nun tonne er

bie eleganten tarnen in ben oorliegenben
SInlagen nicht mehr fpagierengerjen fehen,
oon beren ©rün fid) bie fdjönen Toiletten

fo mirfungsooll abhöben, „ein In'i&fches

23ilb, an bem er fid) gern erfreut hätte."

$as mar „fo echt Dsmalb", benn biefe 9Sor=

hänge hatte meine SRutter auf feinen befom
beren SBunfd) anbringen laffen, unb menn
jemanb fagte, es fei bod) fd)abe, bap burch

fie ber hübfdje Slusblid gehinbert fei, ant=

mortete er mit einem fomtfd)en Seufzer:
„3)iefe (Barbinen finb für mich Stride,
mit benen fich £)boffeus an ben Sftaft bim
ben lief3, um ben Sirenen nicht 5U oerfallen.

SJiuft id) ein fBiVo fertig machen, mas mir
fehr fauer mirb, fo mar ich ftets in 3Ser=

fud)ung, ihm ben SKüd'en gu fehren unb
mich °™ hübfehen 5lnblid, ben mir mein
93alfonfenfter bietet, gu erfreuen, unb auf
biefe SBeife mürbe bas 93ilb faum fertig ge=

morben fein." (Er mürbe nämlich gans me=
lancholifd), menn er ein 33ilb ausführen
foKte, unb machte es auch nur unter ber 23e=

bingung fertig, bap meine äftutter ihm ba=
bei oorlas; nach if)rem Xobe h^t er fein

SBtlb mehr in feiner früheren SBeife aus*

geführt, er fyatte es immer nur ihr guliebe

getan! ,,3d) friere es fertig
—

" fagte er

in fpäteren fahren pfiffig läcrjelnb.

Natürlich mar ein gmeites Sltelier oortjam
ben — hoch oben in ber britten (Etage mar ber

xirfprünglich als Sitetier gebachte 9?aum —
aber ba meine Butter fdjon im Satjre 64,

als bas {paus in ber ©otbfteinftrafje gebaut
mürbe, oiet träufelte, fo hatte mein Vater
fich Qteith auf ber erften (Etage inftaEiert,

um näher bei ihr gu

fein. 3n bas obere

Sltelier mürbe er aber
jebesmal oerbannt,
menn grofce $efte in

Slusficht ftanben unb
bie Vorbereitungen be=

gannen. 3)iefe gropen
^efte maren feine grö§=

te $reube; befonbers
menn er fie in £oftü=
men arrangieren fonn=
te, mar er unermüblid)
im (Erfinben oon bebeu^
tungsooUen DJiasfen,

Schergen unb broKi=

gen Situationen; tro&
bes britten Stodmerfes
mar er bann jeben

5tugenblid unten, um
bas 2lusfd)müden ber

^efträume gu fontroI=

lieren.

3n feinem Sltelier

ging's natürlich ftets

aus unb ein, 00m
jüngften 2eutnant bis

jum I)ödE)ftert ^3oten=

taten famen ihm alle

recht, nur burften nicht
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gerabe ßopf, §ers unb
S)änbe 31t tief in einer

Untermalung fteden!

ßernte er jemanb fem
neu, ber ihm gefiel,

fo fagte er ilmt: „25e=

fudjen Sie mid) bod)!"

Slus folgen 21telier=

befudjen entfpann fid)

mandmtal eine f^reunb=

fdjaft fürs ßeben. Sein
Sltelier auswärts 3U

haben, märe meinem
siater unmöglich ge=

mefen, benn tote oft

fprang er, felbft in ben
legten fahren nod),

oom £eetifd) auf, um
„eben" etmas an einem
SBilbe 3U änbern. Oft
fragte td) ihn : „£annft
2)u bas nicht morgen
machen? 3)u fönnteft

es $ir ja notieren, id)

fdjenfe 3)ir ein 3^ott3=

bud)!" — ,,2Id) mas,"
[agte er t>ann, „fo

fdjneE ^ab' td) es aud)

gemacht," unb hinauf
mar er, id) Ijinterbrein,

unb maren gerabe
^reunbe gum S£ee, fo

folgten btefe mit mei=
ner 9Kutter unb fanben
itm, einen ^arbenflecfs
hinfetjenb ober einen

megmifchertb, ben er

fürs oor bem £ee noch rafd) aufgefegt hatte.

Unfere ^reunbe fannten jebes SBilb, jebe

5Iuf3eid)nung, unb bem (Entftehen ber Silber
3U3ufe^en, mar bie größte $reube aEer.

9Kein SSater lie^ fid) beim 3P^aIen gar nicht

ftören; fam ein neuer ©aft, fo ftredte er ihm
ben reinften Ringer entgegen ober aud) nur
ben (SEbogen, benn feine S)änbe maren ge=

toöhnlid) gans unter $<*rbe. 2lud) bie Sfi^em Atelier." SBenn fte nicht gerabe ben SBunfd)

2IquareH[tut>te aus SBeuIes (1859).

3m SBeft^ von Fräulein Gaectlie Sldjenbacf).

ihm feinen (Sljrenpta^ eingeräumt, umging
er es meiftens in meitem 33ogen! —

©efdjäfte mürben im Atelier faum er=

lebigt, ba mein $Sater feiten ^rioataufträge
annahm.

$ie Inhaber ber $-irma (Ebuarb Schulte,

bie Herren ^ermann unb Wlax Schulte,

famen freilich fehr häufig unangemelbet ins

büdjer fanben ihre ^reunbe, für einige maren
fie fogar bie S)auptfad)e, fo aud) für bie

ßaiferin ^riebrid), bie öfters unangemelbet
fam unb bann guerft banad) »erlangte. $ie
Sagenbücher lagen im Atelier auf bem
fleinen £ifchd)en, bas neben feinem Seffel

ausfprad)en, bafc ein SBilb bod) etmas mehr
ausgeführt fein möchte ober ba& ein ju

einem beftimmten Dermin oerfprochenes ^Bilb

fertig gefteEt merben foEte, freute er fid)

ftets über ihren 93efud). Sftanchmal hatte er

bann aEerbings ein böfes ©emiffen: menn
ftanb. 3)ort nahm er fie oft gur Sjanb, bort er fie auf ber treppe f)örte, fo fteEte er

las er aud) unb nahm fein gmeites $rüt) s

ftücf — oon bort betrachtete er fein SBilb in
SRurje aus ber richtigen (Entfernung. 3)iefe

(Entfernung legte er oft Imnberte äRale am
£age surüd! (Einmal I)atte er fid) feinen
£arlsbaber ^ebometer im 2ltetier angesogen
unb behauptete, als er am 2lbenb fpasieren
gehen foEte: es fei nicht nötig, er fei fdjon
meiter als gurrt (Brafenberg (ber größten
Slnhöhe bei $)üffetborf) gegangen.

©emöhnlich ftanben brei Silber auf brei

Staffeleien im Atelier. 2luf ber mittleren

eigenhänbig bas betreffenbe SBtlb fd)leunigft

auf bie Staffelei. §err 9Jlax Sd)ulte

ergählte mir, ba^ mein SSater einmal, als

er aud) mirflid) aufam, um an bas 23er=

fpredjen ju erinnern, ba| ein 33ilb (ein (Be=

burtstagsgefchenf) notmenbig fertig gemacht
merben müffe, ihm gefagt l)abe: ,,^a, fehen

Sie, ba fietyt bas 5ßilb auf ber Staffelei,

Sie beulen mohl, id) habe nicht t>axan Qe*

malt, aber fehen Sie mal ba, ba, ba, ba
unb ba," babei habe er mit aEen fünf $in=

gern an oerfd)iebenen SteEen in bas naffe

Staffelei ftanb bas Sßilb, bas bie le^te 3Xus= feilb hineingetupft unb §erm Schulte bann
führung erhalten foEte; aber nachbem er lad)enb biefe §anb entgegengeftredt.

13*
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5Inlaf3 su Strger boten bie angeblichen

„Dswalb 2Id)enbachs", bie nur <m oft ins
Atelier gebracht würben. Gin SBilb (9ftotio

com ©olbenen §om) würbe meinem Sßater

furg oor feinem £obe als „echter Dswalb"
oorgeftellt, nnb er würbe gebeten, feinen

ooHen tarnen barunter gu fe^en, benn es

war nur mit einem funftoolt oerfd)tungenen

£). 31. gegeichnet. (Bromes (Entfe^en, als mein
*ßater erklärte, bas (Bolbene §om fei nid)t

oon it)m. Sftein SSater aber fagte mir:
„'Sas ift ja, als wenn man ein kantet unb
einen kafabu oergteichen wollte, unb was
würbe ber gute *ßro!efd) wohl fagen, wenn
er nod) lebte unb erführe, id) male Silber
oom (Bolbenen S)om, wohin er mich fo oft

oergeblid) eingelabeni" —
Seine ©utmütigfeit, bie niemanb gern

etwas abfä)lug, machte fid) aud) im Sltelier

bemerfbar. So änberte er meiner Butter
guliebe bie $arbe eines kopftucbes ober oer=

tieinerte bie Slugen einer Römerin; es machte
ilmt nämlich befonberen Spa&, bie Slugen ber

Römerinnen recht grofc unb fcfywarg gu mad)en,
wobei er bann ladjenb fagte: „$>as 33ilb mu&
fdjneH aus bem §aus! (Es wäre 5U fdjabe

um bie fdjönen fcbwargen klugen!" — 3)abei

fällt mir eine ©efchid)te ein, bie ber oerftor=

bene fdjwebifche konfut unb Malet Victor
^elanber bem (Brafen oon Rofen ergät)tte,

oon bem id) fie l)abe. §elanber unb ein

^reunb famen ins 2ltetier. Sluf ber Staf=

felei \tanb ein 33ilb aus ben 93olsferbergen

:

linfs auf einer S)öt)e ein klofter, im 93orber=

grunb auf bem Ijolprigen, [teilen SBege ein

mit leeren körben begangener (Efel, ben ein

9Jlönd) antreibt. $)te Herren trafen meinen
*Bater in ber fchledjteften Stimmung, unb
auf bie freunbliche Slnfrage: „2Bie geht's,

<5err ^rofeffor?" antwortete er: „Schlecht,

miferabel! Seijen Sie fid) biefen (Efel an!

(Er war geftern fcbwarg unb gefiel mir nicht

übel. $a fommt nun Ijeute mein $reunb
Salentin, unb berttnglüdsmenfd) perfuabiert

mid), ben (Efel weift gu machen unb
jetjt muft id) (Efel bem ©fei guliebe bas gange
33ilb umftimmen."
— Wein ?ßatex oerfpottete fiel) gern felbft,

unfere ^reunbe fannten feine 2lrt, aber

^ernerfteljenbe waren bod) oft im Zweifel,

über wen er fid) eigentlich luftig machte.

Seljrtätigf eit.

Sd)on 5lnfang ber fünfgiger ^aljre hatte

mein 23ater eine gange 5lngat)l Schüler, unb
als er im 3>at)re 1863 feine ßehrtätigfeit an
ber königlichen Slfabemie ber fünfte in

3)üffelborf übernahm, wibmete er fiel) il)r

mit meiern (Eifer. 2ln bem Streben ber

^ugenb teilgunehmen, war ja ftets fein

größter ©enuft. (Er war ber jüngfte unter
ben jungen, ooll überfd)äumenber 2ebens=
luft.

Sein 3ntereffe für bas eigene Staffen
trat baburd) fogar geitweife fo feljr in ben
S)intergrunb, ba& bie oon it)m übernommenen
Aufträge barunter litten, ©oupil (^aris),

Sdwuten (Slmfterbam), (Ebuarb Spulte
(^)üffelborf), Sepie (Berlin) unb bie oielen
©önner unb ^reunbe aus Slmerifa jammer=
ten, il)re längft oerfprod)enen Silber nic^t

erhalten gu fönnen. "Sagu famen bie

33ilber, bie für bie großen 3XusfteHungen gu
gang beftimmten Terminen fertiggefteEt
werben mußten, unb bas waren nießt nur
feine eigenen Silber, fonbern aud) bie SBtI=

ber feiner Sd)üler.

„SHeine Sd)üler Ijaben mir alle oiete

^reube gemadjt," pflegte er gu fagen, „we=
niger ebrgeigige (Sltem, bie oft mit xi)xen

gang tatentlofen Söhnen aufamen, unb bie

man nid)t oon ber Xorfyeit il)rer ^piäne über=
geugen fonnte. (Einer fagte mir fogar, als
id) nad) (Einfielt ber mitgebrachten Qtify
nungen bringenb oom ^Befudje ber 5lfabemie
abriet, begütigenb: ,Sie müffen immer be=

beulen, S)err ^3rofeffor, ba§ mein Sofjn bod)
nid)t fo l)ol)e greife forbern würbe, wie Sie!'

Sotdjen Seuten oerftänblid) madjen gu wollen,
was ein künftler oon (Sottes ©naben ift,"

meinte mein SBater la^enb, „bas ift oer^

lorene Siebesmül)' \"

Seine Sd)üler behaupteten, er feiein5uoor=
gügtidjer Se^rer gewefen. (Er felbft ergählte
mir, ba^ er ben jungen Seuten, wenn fie

mit einem l)öd)ft mangelhaften SBilbe recht

gufrieben gewefen feien, wohl gefagt h^be:
„9^un beulen Sie mal, Zl)x $einb hätte bas
33ilb gemalt!" SBenn fich biefer nun fein

33ilb eine Zeitlang fchweigenb betrachtet höbe,
fei ihm bod) oft bie (Erkenntnis gelommen:
es gefiele ihm felbft nicht mehr fo recht!

(Eines Borgens fam ein guter ^reunb gu
mir unb bat mich, *>od) nach unferem täg=

liehen Spajiergang mit meinem Später einen
Slugenblid in fein Sltelier kommen ju wollen,

er quäle fich f° an ßinem 58ilbe, unb je

mehr er baxan axbeite, befto weniger gefiele es

ihm. 2Bir gingen hin, unb mein SSater rief gleich •

„5lber wie fannft ^)u benn fo wüfd)te 2Bei=

ber malen! SBenn bas junge 9Käbd)en fein

foEen, unb bas follen boch junge 9tftäbcl)en

fein, fo müffen fie fchlanl fein, Heine köpf=
chen unb feine fälschen höben; bie in ber

(Ede ba, bie fann fchliefclid) eine Sllte bleiben,

aber fie hat tro^bem gu lurge ^ßeine." ^)ann
tobte mein SSater bie Stimmung bes ^Bilbes,

aber auf einmal l)xe$ es: ,,3d) wei^ nicht,

aber ich ™<*9 ^en Kirchturm nid)t." — ,,3d)

finbe ihn fogar fcheu^lich," fagte unfer ^reunb
halb tadjenb, h^lb wütenb, „mügte ich ^as
5Bilb nidjt (Enbe ber SBoche abliefern, fo

hätte ich ftf)°n Icinge mit bem $uf} h^nöurch
getreten." — ,,2ld) was," fagte mein SSater,

„hier helfen h<*Ibe SDIa^regeln, wir taffen ein

paar Jahnen um ben Kirchturm wehen, unb
über bie ^ä^Itcf)eTt ^Baluftern hangen wir
einen fd)önen großen Xeppich, unb bie 9Käb=

chen ba fiel) mal her ", unb febnefl

hatte er bie Spachtel gur §anb unb fchwipp,

fdjwapp, fchwupp belam jebes SRäbel pro=

oiforifd) oon becfelben ^arbe eine 53orbüre

an ben Rod unb würbe baburd) nun gleich

um „einen köpf" größer, unb oom Kirchturm
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Sttotio aus bem %ati Der SBttta 23orgI)efe. (Semälbe ber Stäbttfdjen (Bemälbegalerie in 2)üneIborf.

weiten balb ein paar lange Jahnen unb
oerbecften gnäbig bie Mängel ber 2Xrd)tteftur.

Unfer $reunb mar ftratjlenb! 5lber Dsmalb
fagte ihm taäjenb gurrt SIbfchieb: „$reunb,
tag $)icf) beraten, ob SUtäbel, ob Kirchturm,
nimm 3)ir nie ein l)ägIicE)e$ ülfiobell."

^•olgenbes ergählte mir ein lieber ^remtb,
ber auch in feiner 3>ugenb unter meines 2Sa=

ters Seitung an ber 5lfabemie in 3)üffelborf

ftubierte: „2Bir polten 3trren 93ater ftets,

menn ein $$ilb fertig mar unb gur SIusfleI=

lung foltte. Smmer tarn er gern unb freunb=
lief), aber beim Slnblicf bes 33itbes fniff er

bann oft bas eine Sluge gu, machte ein eigen*

tümliches ©eficf)t, fe^te fidE) unb fteefte fict)

umftänblid) eine £igarre an, fpraä) unb er=

gählte, anfcfjeinenb ohne Sntereffe für bas
SBilb. 2luf einmal fprang er auf, griff nach
meiner Palette, öfters auch nur nach einer

Xüte 3innober, &abmium ober ^remfermeig
unb fe^te mit ber Spachtel ober bem 3)au=
men einen leudjtenben Kleefs ins Sßtlb hin=
ein. $ann atmete er erleichtert auf. ,3a,
bas ferrlte/ fagte er, unb mir fatren mit
(Staunen, bas oorbem leblofe 93ilb mar er=

voafyt, ba fcfjien ja auf einmal bie Sonne!!!
SIber wenn mir bann oerfucfjten, aus bem
föremfenoeifc ein Kopftuch ober aus bem
£abmium ein fonnenbeleuchtetes ^enfter gu
malen, mie er geraten, bann mar ber Son=
nenfehein mieber oerfchmunben unb mir fucr>

ten gu ergrünben, mie es fam, bafj in feinen

Silbern bie SBirfung blieb, menn fte auch
noch fo fein ausgeführt maren."

3mifcf)en meinem SSater unb feinen Sä)ü=
lern beftanben bie freunbfchafttichften 25e=

jiehungen. Mit vielen blieb er fein ganges
Seben in regem 93edet)r, maren aber bie

Sßegiefmngen jahrelang unterbrochen, fo

brachte oft ein unoerhofftes 2Bieberfehen
boppelte ^reube. 3d) erinnere mich
ftets mit Vergnügen, mie in SBilbungen unter

Bonner unb 58li£, enggebrängt unter bem
formalen 3)ache bes ^urbrunnens, einige

mit einem ebenfalls bebrängten Machbar
ausgetaufchte SBorte ein folcfjes Sßieberfehen

herbeiführten.

3)er ^Betreffenbe mar ©raf Sluguft $our=
tales aus ©enf, ein Schüler aus ben fecf>

giger fahren. 3)as mar eine ^reube, ein

fragen unb Schmalen; mir maren bann
täglich gufammen; ©raf ^ourtales ergählte

mir begeiftert, mie bie Schüler meinen
SSater geliebt unb oerehrt hätten, unb l)in

unb h^ flogen bie (Erinnerungen aus alter

3eit.

(Sin paar 3ahre fpäter (fcf)on nach meines
SSaters £obe) traf ict) einen anberen Schüler,

ber mir folgenbes erzählte: „3a," fagte er

mir, „ich male SBalbbitber, aber 3hr feiiger

§err *ßapa mochte gar feine SBalbbilber

leiben. ,So eine SBalbtanbfchaft/ fagte er,

,ift mie ein 3)mer mit einem gang oerun=

glüeften Slfenü.
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Säume! Säume! Säume!
Sraten! traten! Sraten!

$a fehen Sie fiti) mal fo eiu gutes $ftenü

an! 2Bie bie ^ransofen bas oerftehen! SBas
man ba alles effen fann! 3mmer fommt
eine Slbroechftung, bas Ijei^e ©ebratene, bas
£alte, bas Sauere, bas Sü&e, oon einem
freut man fid) gum anbern!'" —

3ch mu& Innsufügen, bafr es ficf) l)ier root)f

nur um eine „bezaubere 2lrt äBalbbilber"

hanbeln fann, benn mein 93ater hat oerfchie=

bentlid) felbft SBalbbilber gemalt, aus ber

Schweis unb oom 9?f)ein, 3. S. ein Sittgang
burcf) ben £ärd)enroalb oon ©raubünben
(im Sefit} von ^rofeffor £)eber in 3)üffel=

borf) unb ein beutfcfjes SBalbbilb, in meinem
ein Quartett fingt (roie er behauptete: „233er

hat biet), bu fcfjöner SBalb!"), bie er mit 3U

feinen beften jäl)lte.

Alles, roas mein SSater mir r>on feiner

Seljrtätigfeit unb feinen Schülern erjäljtte,

ift eng oerbunben mit ben trjeatralifdjen

Aufführungen, bie er im herein mit Julius
^aufa) unb 3Jlax S)ef3 im 9lftalfa[ten unb in

ber fiiebertafel arrangierte. Seine Schüler
roaren ja feine Sänger unb Scfjaufpieler,

bas 9tftalen ber $)ef'orationen brachte 9ftei=

fter unb Schüler in Ijeiterfte unb 3toang=

lofefte Schiebungen. Abenbs oereinigte eine

S0tat=, *)3firfich= ober (Erbbeerborote unb ein

fotibes Abenbeffen in meinem Gltemhaufe
Setjrer, Schüler unb alle, bie bei ben Auf=
fütjrungen beteiligt roaren ober ihnen
Sntereffe entgegenbrachten. $ann rourbe

fdjarf bisputiert, oft auch noch ^Dlufif ge=

macht. £)tto Grbmamt mu&te meinem 93ater
immer roieber fein Siebtingslieb, bie SaHabe
oon Söroe: „S)err ^einria) fa& am 93ogel=
ljerb" oorfingen. Schließlich intonierte 211=

bert g-lamm eine ^olonaife ober einen 2Bal=
3er unb alles, roas jung unb rüftig roar,

brehte fiti) im Zeigen.
Aber auch fpäter, als mein SSater nicht

mehr an ber Afabemie tätig roar unb auch
feine ^Srioatfcrjüler mehr hotte, blieb er fei=

neu früheren Schülern ein $reunb unb Se=
rater, unb im gefeitigen SSerfehr fehlten fie

niemals. 3)er Umgang mit ßünftlern roar

ihm ber tiebfte. -HOlit befonberem Vergnügen
30g er noch tn ben testen ^h^en junge
ßünftler in fein §aus unb feinen gefelligen

£reis. 3)er (Erfolg ber ^ugenb, tt)r Schaffen
unb Streben begeifterten ihn bis 3U feinem
Sobe.
3m ^rühiahr 1871 nahm er einen großen

Urlaub. (Er roollte bis 3um 2Binter nach SRont

unb Neapel. Sftad) feiner SRücffehr aus Italien
legte mein SSater fein Amt als Setjrer an ber
Afabemie nieber. (Es roar ihm flar geroor=

ben, baß öfterer unb längerer Aufenthalt in
ber eroigen Stabt unb am Stranb oon
Neapel 3U feinen Sebensbebingungen gehörte,

aus biefem (Brunbe lehnte er auch fpäter
eine Serufung nach Serlin ab.

^otgenber Srief bes $ireftors ber ßunft*
afabemie in Gaffel, *ßrofeffor Subroig £oli£,
an eine meiner Scfjroeftem, gibt intereffante

Details aus ber 3eit feiner £et)rtätigfeit.

„Gaffel.

Sehr oerehrte $rau oon Sorries ! — Sie

Z\ola beUa. ^arbenftubie im SSefiö bes Serrn $ugo Ungetotiter in 23erlin.
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roünfcrjen, oereljrte

i$xau, ba| id) über bie

2ättgfeit 3tjres Va=
tcrs, bes $rofe[[ors Ds*
roalb Wdienhaü) , als

£el)rer berieten [oll,

id) roill es t>er[ud)en

mit bem (Befüt)I größter

$anfbarfeit unb Ver=
eljrung gegen bert

3)iann, ber meine 3>u=

genb 3U magrer &unft=
an[dE)auung geleitet l)at

unb mid) [einer $reunb=
fd)aft toürbigte. Seit=

bem id) [ein Schüler
roar, tjabe id) feine

SIrbeit begonnen unb
burd)gefüt)rt, olme [ei=

ner £et)re berou&t 3U
[ein. $as S)auptgc=

roid)t in [einer £el)r=

tätigfett legte Dsroalb
5IcE)enbad) auf bie &om=
pofition in bem Sinne,

bafe bas 2ftotk>, bie

©egenftänbe eines 93il=

bes, [id) ber effeftoollen

Verteilung oon$)eHtg=
fett unb $unfelf) eit,

ber ge)d)macft>oEen

2Birfung ber $arben=
töne unterorbnen müfc
ten. Seine uner[d)öpf=

lidje Kenntnis ber 23e=

lici)tungsbebingungen,

ber barjufteHenbenCBes

genftänbe im freien,
[eine Stubienunb [ein2Bi[[en von ber$arftel=
tung bes Sonnenlid)ts 3U jeber ^agesgett,

aud) bes 90lonblid)ts, bie 53etid)tung ber

einseinen (Begenftänbe, be[onbers aud) bes
$igürlid)en, ber 3Jien[d)en unb £iere, burd)
ben barüberliegenben Gimmel, ob 23tau unb
£uft, ober beleudjtete SBolfen, gab tfmt ©e=
legenfjeit unb ^ärjtgfett, jebem Sdjüler bie

$arbe ber ©egenftänbe bes 33ilbes anju=
geben, um [ie ju natürlicher plafti[d)er 2Bir=

fung 3U bringen unb bie Sd)üler anjuregen,

auf ben Stubienret[en bieje $)inge [elb[t ju
beobachten. Um [id) oerftänblid) 3U machen,
griff er manchmal gur Palette bes Schülers
unb malte mit breiten ^infelftridjen, inbem
er ben Sidjteffeft bes ganjen SBtlbes änberte,

roorüber ber Stüter sunädjft [el)r unglüd=
lid) roar, ein anbermal [udjte er eine (£insel=

fjeit im 33ilbe 3U größerer Vollenbung 311

bringen, um bem Sdjüler roeitersuhelfen,

bas le&tere ge[d)at) be[onbers [elten, niemals
aber bei ben talentooHeren unb [elbftän=

bigeren Schülern, er roufete ber Selb[tänbtg=
feit, ber be[onberen ^Begabung eines Sd)ü=
Iers aufs äu&erfte 3U folgen. Nebenbei oer=

roies er auf bie 23ilber [eines SBrubers 2ln=

breas, aud) auf bie &ompo[ttionen Turners.
Gin be[onberes $e[t roar es für uns Schüler,
toemt nur bei [einen großen $eforattonen,

23aumftubte aus ben Einlagen ber 93tHa b'&fte Bei Xicoli.
Original im SBefitj bes £ernt 23enno von Sldjenbad).

in Setmfarbe gemalt, 3U ben großen 3Ilu[if=

toerfen, 3. 23. ber ^aftorale, bem Dratorium
Paulus u[ro., mitarbeiten burften. 2Bir [atjen

ftaunenb bie 2ctd)tigfcit ber £ompo[ition,
[ein 2Bi[[en unb [eine (5e[d)tdltd)feit, ftau=

nenb nahmen roir roaljr, roie föompofitton
unb $ar& ert 8efcuttg, [id) ber mu[ifali[d)en

3bee an[d)lo'[[en, [te offenbarten, [elbft 3U

9ftu[if in §arbentönen rourben.

iie Flamen berer, bie mit mir 3U gleicher

3eit SDsroalb 2ld)cnbad)s Scrjüler roaren,

[tnb: 3:i)eobor ^agen, Seibels, Hertel, 2Bil=

berg, Galante (Sol)n), ^oljannes Kermes,
SBragge, Sdjneiber, §arrer, oott ^Boijmann.

$öfit Ijerslic^em (Brug
3l)r ergebender 2. Äoli^."

Gin £ieblings[d)üler meines Vaters roar

2l)emiftofles oon Gdenbredjer.

Seine 3lrt 3U arbeiten.

2Bie oft bin id) [eit meines Vaters Sob
gebeten roorben: „Gr3äl)len Sie boa^ ein=

mal, roie 3l)r Vater eigentlid) malte." So
baten Verehrer unb Verehrerinnen ber

Silber meines Vaters, bie irjn nid)t per[ön=

lid) fannten unb [ein Sltelier nid)t ge[el)en

fjatten; bie intimen, bie im Sltelier aus
unb ein gingen, rou&ten barüber gans genau
3Be[d)eib. ^ebenfalls roei§ id), ba| oielc,
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»tele $3lenbrahmen ^erumftanben, teils im gefeiert, mar fertig unb munberbar [d)ön
Sltelier, teils in ben Sepenbancen. Sßenn in ber ©emitterftimmung mit bem 3?egen=
mein 93ater eine fri[d)e Seinmanb auf [eine bogen. 2lber ber 23orbergrunb mad)te Syrern
Staffelei [teilte, mar bies [ein befter Sag. SSater nod) gu fdjaffen, er [ud)te nad) einem

5>d) haüe bei anberen ßünftlern ge[et)en, neuen Problem ber maleri[d)en £id)toer=
baß in ihrem Sltelier bas große SBilb mit teilung, burd) bie er im 33orbergrunb auf
&ol)le ober aud) mit SBIetftif t aufgegeidjnet ben maleri[d)en (Einbrud bes S)intergrunbes,
mar, 'barteben ftanb bie ausgeführte Sfigge, aI[o bas Siebengebirge, mirfen mollte. 311s

unb bas SBilb mürbe genau nad) bie[er id) bas Porträt 3t)res SBaters für bie

Sfigge [tüdmei[e fertig gemacht; [o arbeitete £unftt)aHe malte, \tanb bas 93ilb auf einer
mein 2Sater nid)t, er machte mot)l oft Sfiggen Staffelet in [einem Sitetier mit oöEig oer=

gu [einen großen Silbern, aber er benutzte änbertem SSorbergrunb! $ür bie klugen bes
[ie [elten. Sen (Entmurf unb bas gange großen SUteifters mar bie Aufgabe aber nod)
*8ilb Ijatte er fertig im £opf, [o baß bie[es immer md)t gelöft. Schließlich erfuhr id),

in allerfürgefter 3^it in [einer gangen $orm baß er bie £ö[ung, bie ihn [elbft befriebigte,

unb ^arbenmirfung entftanb. Sie[e Unter= nid)t fanb, unb barum bas gange [d)öne SBilb

malungen maren [eine größte ^reube. 9Hiit oemid)tet t)aüe\ (Bemiß, [o [oEte ja jeber

Spachtel, Baumen, manchmal mit ber §anb= hobeln, aber mir hat es bod) imponiert,

fläche ging's bann in ben färben h^um, baß ein anerfannt großer SDIeifter nod) im
unb er [elbft, [eine §aare unb be[onbers rjofjen Hilter nad) ber 2ö[ung eines Problems
[ein Sftalrod maren menig oon ber Palette [o intenfio ftrebt, baß er ben äftut r)at, ein

unb oon ber nun [d)on [ehr farbigen Sein= SBerf, bas ilm nid)t gang befriebigt, gu oer=

voanb gu unter[d)eiben. Sein Srang, bas nieten ."

5BiIb balb oor fid) gu [et)en, mie er es fid) Über bie[en Srad)enfels hat mein 23ater,

ausgebaut fyatte, Heften ihn junger unb an einem Sage, ber mit golbenen Settern
Surft unb [eine Umgebung oerge[[en. 3d) bei ihm angetrieben mar, eine Sd)metger=
erinnere mich, baß [ogar gu ber $eit, als mir Sanb[d)aft (^ulierpaß) gemalt! — Hn[er
nod) £inber unb mein 93ater nod) gang jung lieber ^reunb, (ExeHeng oon Sd)redenftein,
mar, er nad) einem [o!d)en Untermalungstag [agte topf[d)üttetnb gu meinem SBater: „Hilter

am Stbenb, menn auch ftral)lenb unb [eelen= f^reunb, bas i[t ja mirflid) ein [chönes 23ilb

oergnügt, 'Doch [o überanftrengt mar, baß gemorben, aber leib tut es mir bod) um
er alles anbere mit Ausnahme [eines SBeines ben Srad)enfets, unb ich oerftetje nicht, baß
unb [einer geliebten Zigarre neroös ablehnte, er es [ich f)at gefallen la[[en, unb," gu mir
Samit h<*tte er nun bei meiner Butter fein gemanbt, „noch meniger, baß Sie bas gu=

©lücf. Stber nach furger gelt belebten ihn geta[[en h^ben! Sas i[t ja ber reine 33ar=

aud) SBein unb Zigarre, er mürbe normal barismus!" 2lber mas hätte ich machen
unb [prach [einem 5lbenbbrot h er3haf* 3U - [ollen? SRein SSater mar gufrieben, unb bas
9^un malte er oft gum (Entfetten meiner mar bie §aupt[ad)e.
$Dlutter mochenlang nur an großen Unter= Sie großen Silber, bie mein SSater [o

malungen h^um. (£r mürbe ungebulbig liebte, hatten meiner Butter ftets oiel ^opf=
unb fonnte es nicht ermarten, baft bie färben gerbred)en gemacht, „ha [ie in ihren S)imen=

auf ben neuen Untermalungen troden vouxben, [ionen ja gar nicht richtig ausguführen [eien",

[o ba$ er fri[d) barüber malen fönnte. flagte [ie mir oft. Sa ent[d)lo^ id) mich
Steine Butter [agte bann oft: ,,3d) möchte eines Sages, meinen SSater barüber gu „tnter=

mohl mi[[en, mieoiel ^Pfunb ^arbe auf einem pellieren".

[olchen ^Bilbe [inb." $ür [eine geliebten (£s mar in ©enua 1895 an einem mum
Untermalungen hötte er [ich ja bas be[onbere berbaren §erb[ttage. 2Bir hatten ein 2lus=

Stod'merf auf bas Hinterhaus [e^en la[[en; manberer[d)iff abfahren [et)en unb bummelten
bas mar aber nun ber SSerbannungsort ber am Stranb. Sa [agte id) ihm: kleine

in Ungnabe gefattenen Silber. StRein 3Sater SOlutter mache [id) Sorgen, baft er [ich [o aus=

hatte bie eigentümlichfeit, Silber com ßun[t= [chlie|lich ben Untermatungen mibme, unb
pnbler mieber gurüdgunehmen unb ihm [ie fürchte, er merbe bas Ausführen bie=

anbere bafür gu geben, ba er aber [eine [er großen Silber gar nicht bemältigen
Untermalungen am lieb[ten über fertige fönnen. — 3d) oerge[[e nie bas oer[chmi^te

Silber malte, [o maren bie[e Silber fort= ©e[id)t, bas er machte, als er mir antmortete:

mährenb in (Befahr unb meine 30lutter manch= „Sie miH ich aud) gar nicht ausführen, bie

mal gang unglüdlid). Sie [orgte nun finb fertig, bie mü[[en [o [ein, mer ein 93ilb

menigftens, ba§ [ie [o h°ch wie möglich haben miÖ, mo er [o nah baran gehen fann,

hingen, bamit er [ie nicht ohne §ilfe er= baß er bie $arbe ried)t (ich ergähle, mie er

reichen fönnte. Sas Sd)id[al traf natürlich es [agte), ber muß nicht gu mir fommen."
guer[t bie Silber, mit melden er nid)t 3ch [agte ihm, baß er bod) oiele Silber aus=

ooß gufrieben mar. Sas ging bann mit geführt habe, unb bie alten S)oHänber, bie

ihm herum unb murmte ihn. Sd) ta[[e SBalter [o ausgeführt [eien, [eien [eine Sieblinge. —
5$eter[en ergählen: „ (Einft bemunberte Sa [agte er: „Sas [timmt auch, tro^bem
id) im Atelier 3l)xes 3Sater eine £anb[d)aft mü[[en bie[e großen Silber bleiben, mie [ie

oom Siebengebirge. Sas Siebengebirge als finb." — Saß bie Untermalungen [o bleiben

§aupt[ache, oon ber anberen 5?l)etrtfette aus mußten, baß jeber ^in[el[trid) ihnen nur







fdjaben tonnte, bas Jjatte id), ohne baß er 93ater, „ber fyat 3)id) angelacht, id) hab's

es mir fagte, gefüllt, aud) mid) tntereffierten gefehen." —
fie am meiften, ich fanb fic oiel fd)öner als £ro£ ber $arbe bes ^eiligen ßufas mar
ausgeführte SBilbermegen ihrer Farbenpracht: er nid)t immer mit ihr aufrieben. „$as
alles mar fo breit unb träftig, oon meitem ift aEes Stüdmerty fagte er bann ärgerlitt),

fal) man bas £eben, bie 25emegung in ben „2Benn id) bie Sonne malen tonnte ober

einsetnen ©ruppen, man glaubte bie grauen ben Smft! Smmer muß bie ^hanMie unb
lachen, bie Männer ftreiten (ober roer miE ber gute SBiEe bes 33efd)auers aushelfen!"
umgefeljrt) su fehen. Zxat man näher derart, 3u entmutigen mar er aber nicht; er fudjte

fo mar's fd)ließlid) oft ein ganges 3)urd)= nun bie färben, roie fie in ber Gönne aus»

einanber, aber menn man gurüdtrat, fah faljen, aud) im Schatten hersufteEen. $ann

(Eine luftige ©e)d)id)te ersät)Ite mir mein nad) roten, gelben, oioletten unb tiefgrünen

SSater bamals in (Benua, id) erinnere mid) Stoffen; oon biefen flebte er fleine Stüde
beffen roie heute; in meinem ÜKeifetagebud) mie leud)tenbe ßledfe in bie Süsse hinein,

ftet)t lafonifd) „2Bafferföpp". (Ein §err Sd). bis er bie gemünfd)te SBirfung gefunben
hatte oon (Ebuarb Schulte ein SBtlb meines fyaüz; bann ftellte er fid) aus [einem äftal*

Katers getauft. (Eine £anbfd)aft „avec !aften bie färben sufammen, bie ben (Effeft

beaueoup de figures" (mie (Boupil, ber ^3a= tyxvoxbxafyten , ben er braußen in ber

rifer £unftl)änbler, ihm immer befonbers Statur fo [ehr bemunbert hatte. 6s ift me*
ans $)ers legte). nig ^ofitioes auf biefen 58Iättcr)en , etgent=

(Eines Borgens erschien ber Käufer bes lieh ^ur Rapier unb föledfe, aber bie Farben«
53ilbes unb brachte unter oielen £ompli= ftimmung ift gelöft, unb tritt man etmas
menten oor: (Er fei ja fo entgüdt oon bem surüd, fo erfdjeinen fie mie ein fertiges 33ilb.

getauften SBilbe, befonbers oon ben hübfdjen — Sßenn mein SSater unb id) auf 9?eifen

Stalienerinnen, bie barauf feien, aber als maren unb auf 33eute sogen, ausgerüftet mit
fie bas 33ilb nun in ber SBohnung gehabt SDIalfaften unb Seinmanb, ba mußte meine
hätten, märe feiner $rau unb ihm fd)mers s arme Butter oft ftunbenlang im äBagen
lid) aufgefallen, baß bie Italienerinnen me= fi^en unb auf uns vbaxten, bis mir, oorfidjtig

ber Slugen, S^afe nod) 9Wunb hätten, nur jeber an einer (Ede ein biet bemaltes Rapier
oon meitem mären es (Befid)ter. Ob mein haltenb, anfamen. 3)ann hatte meine SÖlutter

Sßater ihm mohl erlauben moEe, fich bie aEerbings bie größte Freube, unb bas lang»

£öpfe oon feinem ^reunbe, bem (Benremaler meilige SBarteu mar oerfdjmerst.
Salentin, ein gans flein menig ausführen 3d) taffe einen 33rief folgen, ben ber geift*

3U laffen? Sein §reunb fyabe aud) fd)on oolle ^unfttenner unb Sammler, ber be=

jugefagt. 3Plein SSater fagte, er fei im fannte £anbfd)aftsmater ^rofeffor (Beorges

erften Moment ber äberrafdjung merl'mür= Deber aus 2)üffelborf an mich richtete, nad)=

bigermeife einoerftanben gemefen. (Ein paar bem ich tyn um einen Beitrag für meine
STage fpäter tarn ber gute Salentin gans (Erinnerungen gebeten hatte,

oerftört ins Sltelier gelaufen: „Sage mal, $)üffelborf 15, ^acobiftrafje 10.

Dsmalb! 2)as ift \a eine fct)rectltct)e (Se= 24.6.11.
fd)id)te! 3d) h^^ ben 3Käbd)ens nur ganj „

!leine Stugeldjen unb Sliünbdjen gemacht 3d) tann mir t>enUn, ba§ es
(gar feine Sftafen), unb nun höben fie alle 3hnen $reube gemadjt h^t in gutem, treuen
,2ßafferföpp'." (Er mar fetjr unglüdlid) unb Anbeuten an §hren 93ater an biefe Arbeit
behauptete, bas gange SBilb fei oerborben. ^erangugehen. 2lus Shrem Schreiben erfehe
allein 3Sater beruhigte ihn unb meinte, id), bap es 3hr 2Btmfd) ift, oon mir, ber id)

bem fei ja balb mieber abgeholfen, menn ftets ein fo großer 33emunberer ber $unft
es aber bem S)erm Seh- mit „SBaffertopp" Shres unoergeßlichen , mir fo lange 3af)re

beffer gefiele, fo fei's ihm in biefem Spegiats in treuer ^reunbfd)aft gugetanen Katers mar,
faE aud) red)t. „$a fieht man mal mieber, einiges begügtid) feines ^unftfd)affens gu cr=

baß bas Sölalen nid)t fo einfad) ift," fagte fahren, meldje SBerfe in fünftlerifd)er ^8e=

er lad)enb. giehung als befonbers hödjftehenb mir in

©s mar ein ©enuß, meinen SSater malen (Erinnerung geblieben finb. 2)aß Dsmalb
3U fehen, befonbers auf Reifen; bie fd)öne 2lchenbad) gu feiner 3eit als Sanbfdjafter
Sllatur regte ihn fo fet)r an, baß er nicht neben feinem trüber Slnbreas in 2)eutfa>

laffen fonnte, fofort an Ort unb SteEe ju lanb bie intereffantefte (Erfdjeinung mar, ift

malen, ober, menn bas nicht ging, bod) gu aUfeits genügenb befannt.

jeichnen; ^eidmenb ftanb er im SBagen, SÖSas mid) perfönlich betrifft, fchä^te id)

jeidmenb in ben Straßen; id) mußte feinen ftets feine £unft beshatb fo Ijoct), meil fie

Stod, oft bie giejäm halten, bie foHte bann ganj unb gar eigenartig mar, niemanb oor
aud) nicht ausgehen : ,,53las' bod) mal bran," ihm eine äl)nlid)e, leichte, geiftooEc Xed)nif
animierte er mich mohl, menn bie (Befahr in ber fianbfdjaftsmalerei angemanbt hat.
bes Slusgehens groß mar. (Einmal, als (Er \tanb in biefer ^ßegiehung gang einsig

ich gerabe blies, tarn ein S)err oorbei unb ba, mährenb faft aEe übrigen ^oEegen, fein

lachte. „$er fyat mid^ ausgelacht!" fagte SBruber 5lnbreas nid^t ausgenommen, fid)

ich ärgerlich- «Sich mas," fagte mein mehr ober meniger an ältere SSorbilbcr, mie

man bie beabfid)tigte 2Bir!ung.
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3. SB. bte $üffelborfer h<*uptfäd)lich an bie

alten 9Zieberlänber anlehnten.
58ct £)swalb hat bem Eharafteriftifdjen

feiner 3JlaItuetfe meines (gradjtens faum ein

Vorgänger ihm ben 2Beg gewiefen.

2Bie lebenbig unb fprubelnb ift biefe Tedy-

mt, mit tote wenigem ersielt er bie reichten

(gffefte, fei es im greKften Sonnenlicht, fei

es in SIbenbbämmerung nnb 901onbfd)ein,

wo, ohne beutlid) $u feljen, bie ^antafie
bes 33efd)auers alles mögliche tut unb bie

3bcen bes £ünftlers weiter §u fpinnen oer=

mag.
(£s ift in biefen Silbern nicht nur ein

Moment wiebergegeben, fonbern man meint
im SBilbe weiter mitlcben 311 fönnen, r>om
äftorgen gum Slbenb, vom 5lbenb sunt fßiox*

gen. 3)arin liegt wot)l ber Joauptreig, ben
bie £)swalb 9Td)enbad)fd)e &unft auf bas
^ublifum ausübt. Mieles wirb ja bie mo=
berne Slnfdjauung an biefer £unft aus^u*
feijen haben, unb manches fogar ftreng oer=

urteilen, tiefes wirb aber bem fpäteren
3lnbenfen bes Efieifters feinen Schaben tun,

unb bie £unftgefd)id)te wirb in gufunft ben
Slawen £)swalb 2Id)enbad) in golbenen £et=
tem ftets fefttjalten.

Slun 3u Sfyrer $rage, welche Silber 3J)res

SSaters in fünftlerifcher Sßeaiefmng als bie

f)öd)ftftel)enben mir in Erinnerung geblieben

Dswalb Gichenbach. [BeBÖBBSÖBStfl
feien. $tes ift nicht aHgu leicht ju beant=
Worten, wenn id) aud) wof)l bie meiften
Arbeiten aus ber reid)ften Sdjaffensseit ge=

feljen t)abe. (Es ift aber eine fo gewaltige
3ln3al)l wunberbarer Schöpfungen in bie

SBelt hinausgegangen, bap fyexaus md)t
leid)t bie 2Bal)l ju treffen ift.

Um aber in etwas äljrem 2Bunfd)e naä>
gufommen, fo wiH ich gweier SBerfe (£r=

wähnung tun, bte bie Eigenart 3hres
Katers in eminenter Sßeife befunben, unb
bies ift in erftcr 9?eil)e bas wunberbar fon=
nige 93itb ber 3SiUa 33orghefe in unferer
hiefigen ©alerie.

2Bie ift hier bie Slbenbfonne wiebergegeben!
tiefem 53ilbe ansureitjen wäre meines (£r=>

adjtens „3)er £ärd)enwalb mit ber *ßro=

geffion", ein Heines SBerf, {ebenfalls fet)r

fdineE entftanben, aber oon einer Stimmung,
bie ber Slfteifter faum in anberen Arbeiten
übertroffen t)at. SBie wirft auch h^r wieber
bie Sonne, bie burd) bas frifcfye Särdjengrün
auf bie ^roseffion unb befonbers auf ben
fleinen £ragattar fällt. SBie Sie fagen,

foH ja gerabe biefes 93ilbd)en in farbiger
SKeprobuftion ihrer Schrift beigefügt wer=
ben. ^öffentlich gerät bie SBiebergabe eini=

germa&en, {ebenfalls aber eine fdiwierige

Aufgabe. "

(S#lu& folgt.)

Öofpts bes St. 23ernf)arb. ©emätbe 00m $al)re 1895. M ,

Broet «über 00m „<St. 23enrt)arb im Scfjnee" befinben fid) in Süffelborf im SBefife bes £ernt $aut (Saptto

unb (£mü von (Bahlen.



$te SBelt in ©olb.
(Srgählung von SKubolf Sersog.

im 2Balb war ein grül)lingsrau=

fcrjen. SSater unb Sohn gingen

ihm nad), bis bie Sd)weben=

fdjange fid) oor ihnen hob, unb

bunte Sftü^en, weif$e 2Räbcf)enfleiber aufs

taudjten unb fdjwanben unb auftankten

unb oerharrten. Unb ein junges Sadjen n>ar

um fie her. Unb ba unten lag SJlarburg,

bie alte, liebe Stabt, ftredtebieSlifabetl)en=

fircfje ihre Xürme 511 Unten auf, minfte 00m
Schlo^berg ber Sanbgrafenbau unb bid)t

im (Srün bes ganges bas $aus feiner

alten SSerbinbung, bie jung blieb burd) ben

unerschöpflichen äftenfchenfrühling.

„Unb ba lachten fie beib',

3ur Sommerseit,
SBenn am SBalbe, am 2Balbe,
$)ie §edenrofen blüfjn —

"

fang unb jubelte es über bie §ctbe, fraft=

nolle Sungmännerftimmen unb helle, füfc

flingenbe5&läbd)enftimmenbarüber hinaus.

Unb bie beiben SDIenfd)en am ÄBalbranbe

nahmen bas Sieb auf, unb fie fpürten ben

wilben ^ofenbuft nod) auf ihren Sippen,

als fie lange fdjon im lauten, frül)lings=

bewegten Greife fa^en, ben SKofenbuft, ber

aus ber braunen 3)ornenl)ede bricht, wenn
bie Statur befiehlt.

3)a war auch SBalter ßreuger, ber jüngfte

gud)s , unb SJlü&e unb %$anb waren mit

Anemonen bicht beftedt, unb an jebem

Sirme führte er ein lad)enbes9Jtäbd)en beut

Sßater gu. „$apa, bu foUft entfdjeiben.

Sie wollen beibe oon mir wiffen, wer
bie Sdjönfte fei. 3d) finbe fie beibe ent=

güdenb."

„Stos genügt uns nicht/' riefen bie über*

mütigen Räbchen , „mir finb in 3)eutfd)=

lanb unb nid)t in ber Xürfei!"

„SBotlt ihr euch einem falomonifchen
Urteil unterwerfen, ihr fröhlichen grüh ;

lingsfinber?"

„3ct, ja, §err$rofeffor!" Unb fie fnie=

ten ihm gu beiben Seiten unb machten ihre

lieblichften Singen.

„3)as Schönfte an ber grau," fagte

ßlaus ßreuger, „ift bas Unfid)tbare, bie

Seele. Unb bie (Mehrten ftretten fid), wo

ber Si£ ber Seele fei. 3d) ftreite mich

nid)t, benn ich weif}, f*e Keg* auf *> cn % lV :

pen. 'Sort in euren rofigen 5Ö?unbwinfeln

fauert fie unb martet barauf , ©utcs 3U tun.

3Bcr bie wot)ltätigftc Seele hat, ift bie 3lller=

fchönfte auf ber 2ßelt ! Vorwärts, il)r 9Jläb=

d)cn, je^t will ich entfeheiben!"

^)a flatterten fie auf wie erfd)redte

Singoögel, unb bie meinen 9iöde ftoben

um fie her wie berglaum bes Dteftranbes,

unb fie jagten mit purpurnen ($eftd)tern ins

junge 3Solf hinein, bas bie Sirme nach

ihnen ausbreitete unb burcheinanber fchrie:

„Seelenfunbc! Scelenlunbe! gort mit

allen gafultäten! 2Btr motten nur nod)

Scelenfunbc treiben!"

„9tfun l)aft bu ihnen ben §immel aufs

gefroren, £laus! 3ft bas nid)t bie fröhs

lid)fte 2£i)fenfd)aft?"

„Xraub, fie fommtoonbir. 9lufgefd)lofs

fen haft bu!"

,,3d) bin nur ber Xorhüter."

„Unb wenn ber £orl;üter geierabenb

macht?"

„Sich, &lous, ein Xorl)üter ift bod) auch

nur ein Sftcnfd) unb mu^ Stunben hoben,

in benen er fid) mal grünblid) um bas

SBohl ber lieben Seinen befümmert."

„Xraub, ich glaube — biefe Stunbe ift

jc^t ba."

Sie faj3 unbemeglich unb hüdte, als märe
fein 2ßort an ihr Öhr gebrungen, über ben

£reis ber 9Jlenfd)en hin. Slber in ihren

Stftunbwinfeln guefte es gans leife, mie ein

»erhaltenes Sachen, unb fie brängte es 5ns

rüd, ba^ es ihr 311m gergen ftrömte unb bie

33ruft fich heimlid) hob.

„Siehft bu," fagte er, „bu fannft mir

nichts oerheimlichen."

^)afprangfie auf unb lief gu ben grauen
unb 9Jläbd)en unb ri^ fie mit 3U taufenb

Redereien unb Spielen unb Schergen unb

lieg feinen ihrer 23lide mehr gu ihm hins

über. —
3m purpurnen 5lbenbfd)ein lag SJlars

bürg. UnbbieSuft mar fo ooll oomSubts
lieren ber SSögel, bag bie 9Jtenfd)en in ihrer

lauten Suftigfeit innehielten, ftiüer mürben
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unb enblid) fcrjtoeigfam. 3)tc purpurne ©lut

aber griff nad) ber bunfelblauen $ecfe, bie

ber §immel ii)r l)inl)ielt, unb oerbarg il)r

letztes Sonnenglüd cor ben 9lugen ber

9Jienfcr)en.

Gin tiefer 9ltemgug von ber ©rbe gitterte

hinter xfyx l)er.

„2Bo bift bu, ^laus?"
„Sieben bir!"

„Radeln an! eintreten gum 3uge! ©s
toirb ber §armonie toegen unb lebiglid)

ber Harmonie wegen gebeten, bag nur

tyarmonifd) geftimmte *ßaare — 2Bie?

Seelenfunbe bei gadelbeleud)tung ? —
3d) r)abe t)ier bie Warnas gu vertreten unb
bitt* mir aus: 9JläuIcr)en toerben nur ge=

ftritjt gum fd)önen Sieb. Silentium!

Schönes Sieb fteigt! ,3Benn toir burd) bie

Strafen gießen! . .
."'

Unb ber flotte Chargierte, eine tt>et§=

paarige ^rofefforengattin am 9lrm, fetjte

fid), fräftig intonierenb, an bie Spi^e bes

Buges.

SBenn urir burd) bte Straften gießen, red)t

toie SBurfd)' in Saus unb 33raus,
Säjauen Singen, blau unb graue, fdjtoarg

unb braun aus manchem £>aus.

l\nt> id) laff bie 331icle fd)toeifen, nad) ben
^enftern l)in unb f)er,

$aft, als tüoüf id) eine fudjen, bie mir bie

SIEerliebfte toär\

3)ie Tadeln büßten burd) ben SBalb,

unb bie klugen büßten hinüber unb herüber,

unb junge Sdjultern fudjten aneinanber

§alt beim 9lbftieg gur Staot, als fönnten

fie fo nod) einen §ergfd)lag lang ben 3<*uber

bannen, ber fie alle befallen rjatte im 5rül)=

lingstoalb.

5)urd) bie Stragen ber Stabt ging es

fadelfd)toingenb unb lieberfingenb , unb
£taus £reuger unb Xraub SBerber fc^rittcn

inmitten ber großen Sd)ar unb toaren fttU

unb gang allein mit fid) unb freuten fid),

als fie es füllten unb einer es bem anberen

immer toieber mit einem 3)rud bes Slrmes

fagen mugte. 3)ie genfter ber §äufer toaren

roll oon nidenben unb lad)enben 9Jläbd)en=

föpfen, unb oor ben §austüren erhoben

fid) bie $l)ilifter von ben hänfen unb gogen

bie Pütjen unb festen fie ärgerlid) toieber

auf, trenn iljnen ein Spi^name auf bie

toürbige ©latje geflogen fam im Über=

fcrjttmng bes Sugenbübermutes.

Unb Xraub 2Berber trat an einer Seiten^

ftrage unbemerft aus ber SReifje heraus,

unb &laus ßreuger mit it)x, unb fie liegen

ben braufenben Sdjroarm an fid) oorbei

unb atmekn tief auf. S)amt ftanben fie

oor Xraub SBerbers §aus , unb fie fd)log

auf, roanbte ftdE) in ber offenen Xüre nad)

it)m um unb reichte il)m bie §anb.
,,©ute 9lad)t, ßlaus. 9lun habe id)

mir fooiel Schönes mitgebracht, bag id)

nicht mehr allein bin."

©r trat gu ihr in ben $ausflur. „'Su

toillft mid) fortfd)iden?"

„Dlein," fagte fie, „id) toiH mich felber

nur fortfd)iden, £laus, bamit toir nid)t

ins SSerfdjroenben geraten."

„Sraub — toir finb ja fo reich
"

Sie nahm fein ©efid)t gtoifd)en it)re

§änbe unb fd)üttelte ben £opf. „9Hd)ts,

nichts haben toir auf Vorrat gefammelt.

93erftel)ft bubas, £Iaus? 9^id)ts miteinan=

ber an Sel)nfud)t, bie 3infen bringen foE,

an biefem fteten unb immer ftärfer roerben*

ben 3ufammenbegel)ren,bas bie fleinfte

füHung gu einem Sonntag mad)t, nid)ts als

biefen einen aEererften Frühlingstag , ber

alles gum 33lül)cn gebracht l)at ^laus, ein

rechter (Gärtner, ber feinen ©arten lieb rjat,

nimmt nid)t bie ^Blüten. £laus, ber freut

fid) täglid) an bem 5riid)tereifen unb auf

bie reid)e (Srnte. SßiUft bu mid) nid)t oer=

fteten? Siel), bu lieber SUtann, id) möd^te

bir mel)r fein als eine (Spifobe, id^ möd)te

bein ©arten fein."

(Sr blidte an iljr oorüber. 3rgenbtoo=

r)in in ben bunfeln ©ang. „5llfo id) foH

toarten unb roerben. ^)as ift es."

Unb neben il)m fagte fie in bie ^)un!el=

l)eit hinein mit ruhiger Stimme: ,,3d) ge=

Ijöre bir."

3)a beugte er fid) tyafttg nieber , ergriff

iljre §änbe unb fügte fie unb fügte jebe

eingelne. ,,©ute9?acf)t, Xraub. 3d) banfe

bir. ©ute 5Jlad)t, unb auf morgen unb all

bie Sage." Unb er tooHte fcrjneU an il)r

oorbei.

2)a fel)rte il)r mit einem Schlage all

il)re 5röhlid)feit gurüd, unb fie ergriff iljn

bei ben Sdjultern , rüttelte il)n ein menig

unb lad)te ifjm in bie 3lugen. „2Bas, bas

ift alles ? Unb nun fott id) l)m fi^en unb

meine gefügten §änbe befel)en, roäl)renb

bu bort oben in eurem §aufe Sieber fingft

unb ben 33ed)er fc^roingft unb mit beinen

Kumpanen in alten Abenteuern fd)toelgft?

D nein, §err ^rofeffor, bas ift mir gu
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rocnig, unb roenn id) für ben§anbtug aus

befonberen Gkünben aud) feljrbanfbarbin,

23eoorgugungen bulbe id) nun einmal nid)t,

unb J)tcr, l)ier ber SPtatb, tr)tH aucf) [ein

^rioatiffimum l)aben."

„(Senug? 3)u — ! 33eoorgugungen bulbe

id) nid)t. S)iefe lieben klugen — bie[er

liebe §als —

"

Sie fnidfte fo tief, bag fie unter [einem

9lrm entfd)Iüpfte. „(Bute Sftad)t — alter

^ßirat!" Unb er l)örte iljreStiefeldjen bie

ireppe hinaufflappern. Unb brausen um=

fing il)n bie grül)lingsnadf)t, bag er fie mit

§änben l)ätte greifen mögen , unb in ir)m

läuteten ©loden unb fangen jubilierenbe

Qtliöre 5luferftel)ungslteber: „lieber jung

geworben — nrieber fo jung geworben!"

Unb bis in bie fpäte 9tact)t hinein fag

er groifcr)en ben ^reunben ^>on einft unb

ben ©ebanfen oon l)eut , unb fein 9foib

fam mel)r an fein §erg Ijeran, toetl es roll

roar vom £öftlid)ften ber (Srbe , ooH oon

(Srroartungen. 3Jltt bem Solm ging er t)eim

unb fjörte läcrjelnb feinen Sd^roärmereien

gu, bie er nie in bem ftreng ergogenen 3un=
gen gu finben geglaubt t)ätte , unb unter=

brad) ir)n nid)t ein eingigcs 50lal.

„9lber basSd)önfte roar, $apa, bag bu
gefommen bift."

„SBesrjalb benn, SBalter?"

„$Beigt bu, roeil id) bid) fo jung ge=

feljen Ijabe, unb bas l)at mic£) bir fooiel

näfjer gebracht. 3d) fönnte bir je£t immer
alles fagen unb toürbe mid) nur nod) oor

bir fdjämen, aber mid) nidjt mel)r oor bir

fürd^ten. SBir — groei SJtänner."

5ln biefem 9lbenb fügte ßlaus £reuger

feinen jungen gur (§uten!>ftacr)t: „2Bir —
groei SRänner ..."

8e 8S 88

(£r t)atte feinen Stul)l neben Xraubs
£laoierbanf gerüdt unb fal) gu, roie bas

9Jcorgenlicr)t über bie Saften riefelte unb

fid) unter bem lei[en 9lnfd)lag il)rer Singer

ftreidjeln lieg. Unb trenn fie feinen 33lid

füllte, roanbte fie ben &opf nacr) ifjm, fal)

il)n lange an unb nidte it)m gu.

„Zn einer Stunbe, Xraub, fommt ber

S0Httagsfd)nellgug unb l)o\t mid) nad) 33er=

lin. 2Birft bu mit gum 33at)nl)of gel)en?"

„9iein, £laus. 2Bir trennen uns ja gar

„3d) r)ätte gern als Sektes einen 23lid

oon bir mit mir genommen. Slber bu tjaft

red)t, unb es mug aud) ot)ne bas Snmbol
geljen!"

Unb fie fal) il)n lange an unb lieg bie

Singer im leifen 5lnfcf)lag burd) bie Sonne
gleiten unb nidte it)m gu.

,,3d) laff bir ben SBalter, Xraub. Safe

tf)n guroeilen gulpren, roenn bu fpielft, unb

gufet)en, roenn fooiel Sonneim 3tmmerift."
„3a, £laus."

„ Marianne t)at il)m nid)t oiel §eiterfeit

mitgegeben, unb id) fag roie ein rechter

Streber groifdjen ben 33ücr)ern unb rourbe

abenbs oon SJlarianne in ben ©efeHfcfjaften— oorgegeigt. 3)a blieb nicr)t oiel übrig

für ben Sungen. Unb bod) ift fooiel Un=

gehobenes in il)m unb fooiel CtueHenreid)=

tum, ber überfprubeln möchte, roieinjebem

jungen 9Jlenfd)en."

„(Sr ift ja bein Sotjn, Älaus."

„Gr ift es rootjl nod) nid)t, aber id)

möchte, bag er es roirb. 9Jlein Sol)n/'

f/3d) roerbe i^m l)äufig aus ber3^it er=

gäl)len, in ber fein 3Sater jung roar unb"
— fie lädjelte — „in ber er es toieber

rourbe."

(£r beugte fid) über fie unb fügte fie aufs

§aar.

,,^a ict) es bod) burc^ bid) rourbe, fo

[0 mugt bu fd)on feine SJlutter fein."

„3a, £laus, bas toiH id)." Unb es

rourbe füll unb feierlid) in itjnen unb um
fie t)er.

^laus ^reuger fag unb l)ielt bie §änbe
groifdjen ben &nien. Unb begann noct) ein=

mal, leife unb befcfjämt: „Gs roar janid)t

redjt oon uns , fo einfad) ben 3ufaE , bag

bu beiner Butter §aus geerbt Ijatteft,

roaljrguneljmen unb ben jungen bei bir

einguquartieren. 5lber Marianne meinte,

pefuniär mad)te es bir nichts aus, unb bu

ergriffft auf biefe 2Beife geroig gern bie

(Gelegenheit , ben oerlorenen 9lnfd)lug an

bie S^^ülie gurüdgugeroinnen. 3d) fagte

3a unb Slmen. Xraub, id) fannte bid^

ja gar nid)t."

Sie roar blag geroorben unb lieg bie

§änbe in ben Sd^og finfen.

„$)en oerlorenen 3lnfd)lug an bie 5a=

milie ..." murmelte fie. Unb plöttfid) er=

l)ob fie fid) mit einer jät)en 33eroegung unb

toarf il)m bie 5lrme um ben §als. „SJlir

gel)örft bu, mir, unb bein Sunge gehört

mir aud). Sd)on als ^inb l)abe id) biet)

lieb gehabt , bid) unb beine greube , unb
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bie cmbere Ijat btd) mir genommen unb bir

l)at fie beine Sreube genommen."

„Wü)t fo, Draub -"
„91ein , nid)t fo. Unb nun toollen toir

nie toieber baoon fpredjen. 5lber geben

toollen toir uns aus ooUem fersen, alles

bas, toas bie anberennidjt toollen unb toas

uns fo nötig ift, rote bas 9ltmen: unfere

Sreube, ßlaus."

Gr f)ielt fie gang feft, unb in ifyre klugen

hinein fagte er: „Dag roir nod) fo jung

finb, Draub."

„Dag toir nod) eine fo lange, lange

2Begftrecfe oor uns Ijaben, £laus."

,,2eb' wöfjl, Draub. Das ift fein W>*

fd)ieb. Das ift ein Dan! aufs 2Bieberfel)en."

„3luf 2Bteberfel)en, bu "

(Sin paar Schritte tat er unb feljrte um,

nafym il)r(§eftd)t in feine §änbe unb blidtc

tief in iljre 3Iugen.

,,3d) mugte nod) einen 23lid in meinen

(Barten toerfen."

Dann ging er.

Sie Ijörte feinen Sd)ritt bie Dreppe l)in=

aufgeben unb toieber ^erabfommen. 33anb

um, äRütje auf, fal) fie tfjn elaftifdjen (San=

ges über bie Strafe fdjreitcn , ben Soljn

neben fid), ber feine färben trug. Unb
$laus ^reuser fdjritt 5um 23al)nl)of unb

fanb bie Ctouleur üoH3äf)lig oerfammelt

unb bie alten §erren, bie oom gefte nod)

übriggeblieben toaren, unb er ging oon

einem ßum anberen unb fd)üttelte allen

bie §anb.

„2Bieberfommen! SBtcberfommen!"

„3l)r tonnt eud) barauf oerlaffen."

Unb ber Qug lief ein, ber 5lbfd)ieb

oom jungen roar oorbei, unb er ftanb am
offenen (Sangfenfter unb fyielt bie SQlü^e

oor ber 93ruft.

„9lbfaljren!" Unb ber 3ug 30g an.

„Stogt an! Harburg foU leben! Iwrra l)oä)!

Die $l)tlifter finb uns gewogen meift,

Sie afynen im 33urfd)en, toas $reil)eit l)eigt.

grei ift ber 33urfd) — frei ift ber 33urfd) !"

Das flang toic Sdjroerterllang unb
93ed)erfang aus einem Ijalben §unbert

Sungmännerfel)lcn 3U if)m auf unb fcfjtoang

fid) Ijinter bem äuge J)er unb rief 3U £ebens=

fämpfen unb Sebensfeften , bag il)m bas

SBaffer in bie 3Iugen treten sollte. 9iod)

immer lehnte er im fjcnftcr unb fyielt bie

äftü^e sum ©rüg feft oor ber 23ruft. Dann
toar ber 23al)nl)of 5U Qmbe, unb er tat einen

dluä unb ftanb l)od)aufgerid)tet unb ftarrte

gerabeaus.

Da ftanb am (Snbe bes 23al)nfteigs eine

grau unb fal) iljn an mit toeitgeöffneten,

gellen klugen.

Da grüßte xl)n feine Sugenb, bie toieber*

geborene. —
(Srnft legte er Stftüt^e unb 93anb ab ...

Unb auf ber gansen langen 5al)rt bafyte

er an iijre klugen , biefc fingen , bie \X)n

toieber feljenb gemalt fyatten. — —
Spät abenbs !am er an unb fanb 3fta=

rianne im 2Bagen oor bem 33al)nl)öf galten.

„Der SJlinifter t)at stoeimal ijeute nad)

bir fragen laffen."

Gr roollte eine (£ntfd)ulbigung fagen,

aber ein flingenbes 2Bort lief xl)m burd)

ben &opf , unb er mugte Ijinterljer unb es

greifen unb es nochmals gum Clingen
bringen.

„Der SJHntfter? Unb SJtarburgcr 5rül)=

ling? Das reimt fid) fd)led)t 3ufammen."
„ßieber greunb, rebe, hxtU, leine Dor=

betten. Der SJlinifter toill bid) in fein

äftiniftertum gießen, unb es mügte bod)

feltfam guge^en , toenn bei einem 3Bed)feI

9Jlajeftät —"
„3d) pfeife auf ben ganßen bureaufra=

ttfdjen Ctuarf. 3d) toiU gtoifdjen meiner

Sugenb fi&en, 3U ber id) gehöre, unb bie

3erquälten 5Bur[d)en 3U frifdjen Männern
er3ieJ)en."

„ßieber g^sunb, mäßige bid), bitte, ein

toenig. 3d) glaube toaljrljaftig, bir fpuft

ber ^Ölaitranf nod) im ^opf."
„Der SDcaitrantV' (Sr lad)te: „%a, }a,

ba magft bu tooljt red)t l)aben, 9Jlarianne.

Übrigens lägt bid) ber 5>unge grügen."

„Danfe. Sie^t er gut aus?"
„Siugerlid) ober innerlid)?"

„5ld), lag uns boc^ lieber morgen
miteinanbcr reben, toenn beine SDtaburger

Stimmung oerflogen ift."
—

Dann Ijatte il)n bas täglidje Seben toie=

ber, aber bie Stimmung l)ielt an unb roud)s

insgeheim toie ein ©arten 00H blül)enber

Zäunte, bie ber SReife entgegenl)arren. Unb
feine Stubenten merften es am l)inreigen=

ben Don, ber Quellen crfdjlog unb fie |tns

ftrömen lieg über lauter fonniges Sanb,

als er fein neues Kolleg begann: „Über

bie Sebensbejal)ung in ber beutfdjen £ite=

ratur." Donnernbes (Setrampel begrügte

il)n beim 3lufftieg 3um ^atl)eber, unb bon*
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nernbes ©etrampel gab ü)m beim 5lbftieg

bas (Meit. X)a touftte er, baf$ er ben red)=

ien 2Beg befdritten Ijatte, unb ful)r traft*

ooH fort, feinen Stubenten bie frembe

Scfjminfe quälerifd)er2ebensbetrad)tungen

aus bem ©eficfjt gu nnfdjen unb ifynen bie

grifdje unb Kraft gur Sebensfreube in bie

aufijor er)enben Seelen 5U tragen. „Gm-
eins ift not. 91ur bies eine. Unb Xob ift

SBalm , toenn toir für bie 9iad)folgenben

golbene Spuren r)tnterlaffert. 9luf, ins

£eben!"

Unb eines 2Ibenbs, als Marianne ol)ne

tljn gu einer il)r toidjtig fcfjeinenben (§e=

feUfdjctft gefahren toar unb er fid) mit brin=

genben Kollegarbeiten entfdjulbigt l)atte,

fag er oor feinen Kollegheften unb fdjrieb.

Unb als er fertig gefdjrieben Ijatte, fal) er,

ba^ es ein Q5ebid)t getoorben toar. Unb
er naf)m es unb ferjidte es iljr, ber es gehörte.

$)ie Sonne.
(Es lief bas $)erg bir über fester

Unb toar ooll Sonne nur.

S)a ftieg fie bis ins 2Iuge bir

Unb ließ bie golbne Spur.

Gin 2Beild)en ftanbft bu toie gebannt,
2lls ob's bid) blenben tooHf . .

.

Unb toie bu fenfteft fdjeu bie §anb,
35a lag bie SBeit in ©olb.

S)a lag bie 2ßelt im Sonnenfdjein,
$ie geftern alt unb falt,

3n flammen ftanb ber 23Iumenrain,
3n flammen ftanb ber äBalb.

3d) laut bes 2Begs, bu faf>ft mid) an,

3)ein SBlid rief mid) gurüd.
3Bar nur ein friebelofer Wann
Unb toarb ein Wann im (Slüd,

Unb toarb ein üKitter l)od) gu SKofc

Unb toarb bes Saasens funb.

3)as tat bein $)erg, bas überflog,

S)as tat bein 5Xug' unb Sfhmb.

Unb toenn im $elb bie SKaben fdjrein,

3m Qoxn ber Bonner grollt:

3d) fdjau' mit betnen Slugcn brein —
2)a liegt bie SBelt in ©olb.

Xraub las bas SBlatt, faltete es gufam*

men unb ging burd) bas §aus. Überall

öffnete fie bie Senfterläben unb lieg an
£id)t unb £uft in bie 9?äume, toas l)inein=

trollte , unb im ©ärtdjen fdjnitt fie einen

Stieberfiraufj unb fteHte il)n auf ben Xifd)

in SBalters Sinter. 3n froljer ©efd)äf;

tigfeit oerbrad)tc fie ben Sag, unb als am
9^ad)mittag bie Hausarbeit gefdje^en toar,

fleibete fie fid) l)übfd) unb feftlid) an unb

fetjte fid) oor il)r Klaoier. „3>et}t mad)'id)

meinen Ausflug," fagte fie, unb bie Xöne
Sogen toie eine Sd)ar 3Banberoögel gum
genfter hinaus, unb il)re Seele toar mitten

barunter unb fd)toang fid) an bie Spi^e
unb geigte benäßeg. Unb es tourbe^lbenb

unb 9tad)t. Unb fie ertoadjte in iljrem

Stübcrjen
, badjte , nod) Ijalb im Xraume,

angeftrengt l)in unb rjer, ermunterte fid)

unb madjte £id)t. 3luf blofjen güfjen

l)ufd)te fie gu i^ren Kleibern, fud)te ein gu=

fammengefaltetes 23latt l)eroor unb l)ufd)te

in iljre Kiffen gurüd. Xas 2id)t blieb

brennen , bis es tagte , unb fie Ijatte alle

bie 3dt offenen kluges Ijineingeblidt. Unb
bod) toar fie frifdjer unb gefunber benn je,

als fie fid) gum neuen Xagetoer! erljob unb
fd)neE ein Srü^ftüd für SBalter rüftete,

ber in bie ged)tftunbe mugte.

„heraus, ßangfdjtäfer, bas £eben läuft

bir toeg!"

,,5ld), Xante 3Berber — es ift fo mollig

im 23ett."

„Eräugen ftel)t ein bilbl)übfd) SDläbdjen

unb fdjaut fid) nad) beinern genfter bie

5lugen aus." Sie l)ord)te unb lachte:

„SBie er plöfelid) l)erausfann unb fid)

fputet. 90?an mujs nur an bie Stelle ber

(Setool)nl)eit bie Cmoartung fe^en."

„(Suten borgen, SBalter. 3e^t ift bas

SJläbel toeg. ^>afür l)aft bu aber ben gan=

gen ©ottesmorgen getoonnen."

,M6) - Xante!"

„Xröfte bid), SBalter, es gibt mel)r

l)übfd)e SKäbel als fd)öne borgen."
„X)anfe, Xante. 5lber id) fammele mir

bod) gern meine eigenen ferfaljrungen."

Unb fort toar er.

„So l)ab' id)'s gemeint," lad)te fie oor

fid) l)in, ftredte bie gefunben (Blieber unb
ging an il)r Xagetoerf.

Xas furge Sommerfemefter neigte fid)

bem (£nbe gu. Unb toäl)renb bie §rüd)te

gu fd)mellen begannen , roaren bie 9?ofen

aufgefprungen, füllten fid) bie 3lfagien in

blütentoeige^Brautgetoänber, prangten bie

23auerngärten im fd)toeren 3)uft berSom=
mcrblumen, blühte unabläffig bie geibe.

9^lie toar es Klaus Kreuger, u>enn er burd)

bie Sanbfdjaft fdjritt , fo aufgefallen mie

in biefem 3al)r, bies grüdjtereifen inmitten

unaufl)örltd)en ^Blü^ens.

?
3al)r für^öljr gibt uns bie Statur bies

3etd)en/ t>a^te er unb lieg ben 23lid auf

ber toed)felreid)en Sanbfdjaft rul)en,
?
unb
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nur roir äftenfdjen Ijaben verlernt , es 511

fel)en unb gu begreifen/

Hnb er las fein Tentes ßolleg oor ben

Serien, unb es flang roie ein §nmnus auf

ben ^enfcr)t)ettsfrül)ling , unb bie §örer

gingen füll l)inaus unb famntelten fid) erft

brausen auf bem langen, grauen £orribor

unb brachten iljrem ßefjrer unb G5lücfs=

reifer, als er burcr) iljre 9?cil)en fcr)ritt, in

ftürmifdjen 3urufen bas (£d)o feiner SKebe

roieber.

So fam er gu Marianne unb fanb fie

mit ben firengen 3ügen ber 5rau, ber bie

Sugenb oerronnen roar unter bem einen

2Bunfcr)e, über fie l)inausgugelangen.

„ßieber greunb, id) t)abe Ijeute morgen

auf ber Slusfarjrt bie j$xau bes 9Jlinifters

getroffen. Öd) tütH geftefjen , es gefdjar)

nid)t unabficr)tlid), unb voix machten unfere

Spagierfafyrt miteinanber. (Ss ift eine

grau, bie l)at."

„(£s roäre beffer, ber üflkmt l)ätte fie."

„Wann unb grau finb eins, follen es

überall fein unb finb es aud) t)ier. (Tegels

leng fagte mir, baß ber SDlinifter einen

ftarfen unb berechtigten 5Dli^mut Überbein

Saubern nidjt unterbrüden fönne, ba er

fid) oon bir als bem erfetjnten Wlitaxheitex,

von beiner einbringlicrjen Kenntnis ber ge=

famten SJlaterie unb beiner übergeugenben

iBerebfamfeit eine befcfjleunigte 9lnnal)me

feiner Sd)ul= unb Unioerfitätsoorlage oer=

fprädje. (Sxgelleng roar überbies fo lie=

bensroürbig , mid) für bie gerien auf it)r

oftpreu^ifdjes (Sut eingulaben."

„3)a gratuliere id). 2)cnn bas roar roor)l

längft bein SBunfd). 3m übrigen fann oon

Zaubern gar feine 9?ebe fein."

„(£s freut mid), baß bie Vernunft ein*

mal roieber in bir gefiegt t)at."

„9b es in beinen 9lugen oernünftig ift,

roeiß id) nid)t , benn es ift (Sefütjlsfacrje,

unb bies (Bebtet ift oon bir immer etruas

ftiefmütterlid) bet)anbelt toorben. Sftir aber

fagt mein (5efül)l , bajg es oiel roid)tiger

ift, als immer neue Sctjuloorlagen gu ent=

roerfen : Männer gu t)aben, bie ben (Seift

iljrer £er)rermiffion richtig erfäffen, bie fid)

nidjt an bas alleinfeligmadjenbe Sct)ema

unb bie 23eroättigung bes Unterricf)tsgcgen=

ftanbes flammern, fonbern bie ber^Jugenb

geben, roas ber Sugenb ift, biegreube am
Öeben unb Damit bie greube an ber Arbeit,

bie ilmen bie Scrjöntjeiten bes Sebens er«

§ergog: (j&BSBBSSBSBSe&eBSgll
fcrjließt. 3)ie[e Männer finb rar geroorben

im lieben SSaterlanb , bas tjeute unter alt

unb jung fo oiele Streber gürtet, unb
biefen SRargeroorbenen mödjte id) Reifen,

fid) roieber gu ergangen unb bie StRerjrtjcit

gu geroinnen, bamit es roieber eine fiuft

ift gu leben."

SJlarianne fag am genfter unb gog bie

Stidnabcl burd) ein Stüd bunten Seiben-

gettgs. £aum, baß fie oon ber fdjiHernben

3lrbeit auffdjautc.

„2)u roiberfpridjft bir felbft," fagte fie

fütjl, „unb id) nerjme es nur als eine fcrjbne

9?ebnergefte. 3Ber mit fünfunboiergig 3al)=

ren burd) fein Streben unb nur burd) fein

Streben —

"

„£) bitte, oerfleinere beinen 2Bert nidjt.

^Durd) bein Streben roorjl gumetft."

„— roer burd) fein Streben fo fdjneE

gu einer fo r)ot)en Stellung fam , ber l)at

roorjl feinen (Brunb, ben gronbeur gu

fpielen. 2ßas im übrigen meine WliU
arbeit angetjt," unb nun legte fie irjre

Stidcrei gur Seite, „fo barf id) roorjl auf

etroas merjr^anfbarfeit^lnfprucr) ergeben,

benn id) t)abe bir burd) bie geftigfeit meines

ßfjarafters bein ©lud gefd)affen , bas bu
in blauen liebeln rjätteft oerfd)roimmen

laffen , roemt id) nid)t mein ganges ßeben

bafür eingefefet r)ätte."

Hnb er fcr)üttelte ben £opf unb fagte

langfam: „3d) roeiß tjeute oft nicr)t, obbu
ein 9?ect)t bagu fyaütft , mein fieben nad)

beinern gu mobein, ob überhaupt ein

SJcenfcr) ein fold)es SRed)t auf feinen WiU
menfdjen l)at. 2Ber fann oorausfagen,

roie fid) ber anbere in freier Suft auss

roäd)ft? 3d) roäre oielleid)t ein 2)id)ter

geroorben, unb bin ein ^Profeffor geroorben.

äRein ©lud ? äftenfd)englüd fiel)t bod) ein

flein roenig anbers aus , als bir es oor=

fdjroebt."

,,3ld)— ," machte fie gebel)nt unbert)ob

fid), „bann bift bu rool)l auci) mit ber £e=

bensfüljrung beines Sohnes 3Balter eins

oerftanben?"

„3ßalters? — 3ßie fommft bu auf

2Balter?"

„5llfo bu roeifct nid)ts, befümmerft bid)

um nid)ts; unb bas ftellt beiner ^äbogogif,

bie bu foeben fo fd)ön oortrugft, bas befte

Zeugnis aus. 91un, id) l)abe es anbers

gemacht unb in beftänbigem 33riefroed)fel

mit meiner Jreunbin in SJcarburg, ber
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$rau bes bergeitigen Celans geftanben unb

fett furgem erbauliche Xinge gehört. 3n
ben ßoHegs fieht man ben Sangen fdjon

längft nicht mehr, aber feine erfte Menfur
gefd)lagen hat er fd)on, beoor bas erfte

Semefter gu (Snbe mar, unb mit Jungen

Mäbd)en unternimmt er meite fahrten
ins ßalmtal unb in bie SBälber, madjt

(5d)ulben unb lägt fid) mot)l gar von feiner

geliebten Xante iraub in feinem £ebens=

toanbel beftärfen."

„Stas ift nid)t maf)r!"

„^Btlte, braufe fyier ntd)t auf. 3ßenn es

anbers märe, hätte Xraub SBerber uns
Mitteilung über ben Sungen gemacht.

9ttd)ts baoon ift erfolgt. Sobesbriefe finb

gefommen. $)as ift eine Moral , bie id)

nid)t billige."

„Xraub SBerber mürbe uns nichts oer=

fchmeigen. Sie meig, bag id) an bem
jungen hänge."

,,5ahr' l)in. (£s toirb bir gut tun, mieber

einmal feftguftellen , bag ber 23licf beiner

5rau weiter reicht, als beine frönen $han5

taften. 3)a id) in ben nädjften Xagen reife,

fo roürbe id) es für angebracht halten, bu

näl)mft ben jungen mit bir in ben 6om=
merurlaub unb in ftrenge 3ud)t. X)as

Seben ift fein 9?ofenpfIüden."

Unb £laus ßreuger backte nur :
;
Xraub

— bas fann nicht mahr fein . .
.'

$lm anberen Morgen trat er bie %crt)xt

nad) Harburg an. ,,3d) werbe bem 5tRt=

nifter mitteilen/' fagte Marianne beim

5lbfd)ieb , „bag bu beinen (Sntfd)lug oon
beiner (Srholung abhängig machteft." Unb
er nidte unb mar mit feinen ©ebanfen bei

bem jungen.

9lm 9lbenb traf er in Marburg ein.

3)er 93alml)of lag öbe unb füll, unb er bc=

eilte fid), ihn gu oerlaffen. ©erabenmegs
ging er gu Xraub ^Berbers §aus.

„£laus," rief fie unb ftanb im meinen

^Rahmen ber ©tubentür, mäbdjenhaft rot

unb erregt oor greube unb fanb nichts als

feinen tarnen.

„(Suten 2lbenb, Xraub," fagte £laus

ßreuger ,
beugte fid) über ihre §anb unb

lügte fie. „3ft SBalter 5U §aufe?"
„2Balter?" fragte fie oermunbert. „3ft

etmas paffiert? 5lber fo fomm bod) herein

unb trag mir bie 9?ul)e nicht heraus."

(£r trat ein , lieg fid) §ut unb Mantel

aus ben gänben nehmen unb fetjte fid).

SBenjasen & ßlafings SRonatsIjefte. XXVI. ga&t

„Xraub, bu fragft mid) , ob etmas paf=

fiert fei, unb id) fomme I)ierr)er, um es bid)

gu fragen."

„'Ser 2Balter ift gefunb mie ein gifd)

im 2Baffer unb oergnügt mie ein SBogel in

ber £uft. X)as 33efte , mas man für ein

junges ©emüt nur münfdjen fann."

„Xraub," fagte er nad) einer $aufe,

„Xraub, bu oerfprad)ft mir, auf ben 3un=
gen gu achten, fo — als ob bu feine Mutter
märft. Meinetmegen unb feinetmegen.

Sonft — fonft toäre bas, mas uns gu=

fammenführte , unfer 5^ül)lingsglaube,

boc^ nur ein — ein mit l)übfd)en Unmal)r=

Reiten aufgepu^ter (Egoismus. 6ag' felber,

iraub."

X)ie mäbdjenl)afte 9?öte mar längft aus
il)rem (Seficfyt gefdjmunben. 6ie fal) tfjn an
unb fanb fid) nid)t gured)t in il)m unb in

feinen Sßorten. ^Jlber fie fal), bag er litt,

unb bas genügte xt)x, um über i^re (£nt=

täufd)ung Ijinmeggufommen.

„^laus," unb es mar ber alte, luftige

Xon, mit bem fie gu il)m fprad), „^laus,

meinft bu, meil fidf) ber äBalter gefd)lagen

l)at? 3«, bu Imft red)t, es mar einetörid)te

©efc^idjte, aber gerabe besljalb mar fie

fo lieb. 33cbenfe bod)felbft, ein güdjslein,

bas fid) für feine Xangbame fd)lägt. (Sin

(Manger ©tubent mar il)r unl)öflid) be=

gegnet. X)er 2Balter gab xl)m ßebensregeln,

ber Sunge, unb bie (Couleur ftellte \l)n auf

feine ^Bitten oorgeitig heraus, meil er fid)

in ber 5ed)tftunbe als firmer Schläger er=

miefen ^atte. X)a ftac^ ber Sßalter gur

l)öl)eren (Sl)re feiner Xame ben (Srlanger

auf ein paar fürchterliche ©eftd)tsquarten

ab."

„SBürbeft bu," fagte ßlaus ^reuger,

„mürbeft bu, olme mir böfe gu fein, moljl

etmas mcniger ftubentifd) fprec^en?"

6ie l)oh ben ^opf. 3l)r frohes Sadjen

mar gerflattert. 3l)re klugen blidten mit

einem Male ernft unb feft.

„9iein," ermiberte fie rul)ig. „Slein,

bas merbe id) nid)t, beoor bu nid)t offen

erflärt J>aft, mas bid) hergeführt \)<xi."

„(£s ift ein SBrief eingetroffen, oon ber

grau bes Xefans. Marianne erhielt ihn,

unb mich i)citteft bu nicht oorbereitet. 3n
bem ^Briefe ftanb, bafj 3Batter im Kolleg

nicht gu fehen fei. 3ft bas mahr?"
„eingenommen, bag es mahr fei."

„$)aj3 2Balter ftatt beffen fchon feine

[. 1911/1912. I. 58Ö. 14
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erfte Stftenfur gcfdjlagen t)at, weig ict) nun.

3d) billige es gerabe nid£)t, mad)e iljm

aber aud) feine Vorwürfe. 9lber bag er,

ber unreife Sunge, mit äbct)en in SBälbern

unb gelbem t)erumfcr)wärmt —

"

„Das ift wat)r."

„— feinen 2Becr)fel überfteigt unb Sd£mt=

ben mad)t — "

„3d) t)ab' fie il)m geftricrjen."

„9llfo bas ift aud) wal)r, unb uoäfyx,

mafyx, bag bu if)n in feinem Xun beftärft

(£r ert)ob fid) unb ging mit Saftigen

Schritten gum genfter.

Sie ftanb mit blaffen Sippen im Btmmer,
toartete eine 2Betle unb fagte laut:

„Kummer ßtaus!"

„D bitte, madje bid) nur luftig."

„Unb id) bitte, bag bu mir md)t ben

SRüden fer)rft. 3cr) will beine 3lugen feljen.

So — id) banfe bir. Unb nun fiel) mict)

nodmtal an, unb bann frage bid) felber,

ob id) — id) imftanbe bin, bem üfltenfd)en,

ben id) am liebften tjabe, fein fJIetfdE) unb

33lut gu oerberben. Ob bu micr) fo einer

XempelfdE)cmbung für fät)ig t)ättft."

„Draub, weshalb t)aft bu es getan?"

,,9Id) bu," fagte fie, ,,}et}tmerfeid)bocr),

wie weit, toeit bu fd)on oon ber Sugenb
fort warft, ba beine (Sebanfen gur eigenen

Sugenb fo fct)wer gurüdfinben fönnen.

Unb toiHft boct) ein 9Jtenfd)enbilbner fein,

ber bie $orm oerftet)en mug, tote ben 3n=

t)alt. Soll id) bid) fragen, toie es mit

bir ftanb in beinen erften Semeftern?

Ob bu bir ein 5ünfcf)en Sonne Ijaft weg=

fangen laffen, bas bir oor ben klugen

blingelte? Db bu einem Sftäbdjengopf

aus bem 2Bege gegangen bift ober gar

einem 9Jläbd)enmunb? Unb beine paar

Dufaten bir immer t)übfcf) eingeteilt r)aft

nad) 2Bod)en unb Sagen, unb nidjt ein

eingiges 9Jlal nad) ber Stunbe, bie gerabe fo

föftlid) mar, als fönnte feine föftlidjere im
Seben mer)r fommen? Dlein, $laus, id)

fprect)e t)ter nid)t, um ber gebanfenlofen

ßeid)ttebigfeit eine Sßerteibigungsrebe gu

galten, aber um bie jungen oor ber Selbft=

geredjtigfeit ber Silteren gu fdnt&en, bie

it)re einft fo fügen, törichten Streiche oer=

geffen l)aben motten ober fie nad)träglicf)

gern als Daten mit einem toadem Unter=

grunb unb bewugten Sbealen tjinftelten."

„Draub, idf) — ?"

„9kin, je^t bin id) an ber 9?eif)e, bas
Ijeigt: eigentlich) ift SBalter an ber 9?eil)c,

aber ba id) bir oerfprad), feine SJlutter gu

fein, fo fann id) ebenfogut für itjn reben.

Unb bas fage id) bir, bie id) ben jungen
fo fyerglicr) lieb gewann, unb überbies, weil

es ber beine ift: (Srft mar es ein ^inb unb
fptelte mit puppen. Unb bann fam bie

Sdjulc, unb es fpielte nicf)t mein* mit
puppen. Unb je&t fommt bas £ebens=

ftubtum, bas 33erufsftubium unb bas Stu=

bium ber 3ftenfd)en, bie ir)m barin freunb=

lief) unb feinblid) begegnen. Da tag bem
jungen §ergen eine 3*oifd)enfpanne, eine

furge, fonntge, in ber es noct) einmal unb
gum letztenmal träumen barf, er fpiete unb
bürfe finberfelig fpielen, beoor es mieber
gur Schule get)t. Der SSerluft eines Se*

mefters fann nadjgerjott unb eingeholt

merben. Diefer Spietoertuft aber nie, ober

bod) nur auf weniger unfd)utbige 2Beife.

Sag it)n rut)ig ein SUtäbdjen füffen unb nod)

mal eins. Daran ift nod) fein 9Kenfd) ge=

ftorben, ober unfere beften SRänner unb
grauen lebten längft ni<i)t meljr. 3lber

geworben iftmand^er oaxan unb gum Seben
ertoad)t unbl)atfid)gefagt: Donnerwetter,

bas ift bod) ber SRülje wert, unb l)at fid)

extra gu biefem 3toed bie 93üct)er oor bie

D^afe genommen. Du ja audE). Unb —

"

„Xraub — t)ör* mid) mal an!"

„Unb penn ber Solm bann l)erange=

wacE)fen ift unb lebt wie fein Sßater in 3lmt

unb 2Bürben unb fi£t mit biefem Später

abenbs r)interm Samilientifct) ober in ber

Stubierftube , bann langweilen fid) btcfe

20tenfd)en nidE)t gegenfeitig unb gäl)ncit ftdE)

an unb reben t)ödf)ftens oon leberncn ^Be=

rufsgefdE)id)ten unb ben ewigen $loancc;

mentsfragen, bie bis gum Xobe fein Gnbe
finben. Sonbern fie reben oon — nun, oon
was woljl? 3Son Sonnentagen unb 5Bur=

fd£)enfal)rten, oon 23ecr)erffang unb Sieber=

fang unb oon fo oielen, oieten lieben ^ßiä-

bels unb fcr)önen 3*<*uen, öag es fo warm
gwifd)en i^nen wirb, als fönnten fie nie

unb nimmer aus ber Sugenb heraus
;
bag

fie fpüren : es war bod) ber 9ftüf)e wert,

tro^ 33erufs= unb Samilienforgen, unb ber

Sßater fagt : Sunge, bas laff idE) mid) eine

5lafdE)e foften. Unb ber Sunge: Profit,

SSater, auf beine 3ugenb."

„Xraub! Xraub!"

„§örft bu , ^laus , fo möchte icE)
,
bag
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beinjyunge einmal wirb, unb besljalbunb

beinetwegen tjabe id) iljn fo — fo mütter=

lid) beljanbelt. Sftun fdjimofe. 3d) l)abe

ein toftlid) reines ©emiffen."

(£r aber t)atte fid) üjrer §änbe bemäcr>

ttgt unb feinen SCftunb barauf gebrüdt . .

.

(Sang laut fcrjlugen tl)rc bergen.

Unb bann fagte fie nad) einer langen

SBeile: „3>u ijaft fie mir fdjon oorljin ge=

fügt, ßlaus, unb id) mug tool)I fet)r fd)öne

§änbe t)aben , bag bu mid) fd)on roieber

bamit fter)en laffen toiHft unb gar nid)ts

anberes an mir finbeft."

„^u!" flicjs er tjeroor unb lad)te it)r in

bie 5Iugen. Unb bann fdjlog fie bie klugen

unb fpürte feinen Sftunb . .

.

„So — nun ruf mir malbenSBalter."

„(Sr ift fort."

„3ort? 2Bor;in?"

„3ns golbne gerienlanb Ijinein. Stu=

beuten unb Stubentinnen miteinanber."

„Unb bu t)aft es it)m erlaubt?"

„3a, £laus, es ift rool)ltuenb unb er=

giefjerifd) augleid). §eut abenb rooHf id)

bir's fd)reiben."

Unb £laus ßreußer tat einen tiefen

^Itemgug. „$)er glüdlid)e 3unge." Unb

roanbte fid) Xraub 2Berber 5U. „^)a t)abe

id) nun meinen SBanbererangug im Koffer

unb ben SRudfad bagu unb brei — brci

golbene Serienmonate. 2Bie fcigteft bu

bod), was bem jungen §ergen not täte oor

neuer Arbeit? (Sin Xraum oon feiiger

Sugenbseit. Xraub — unb mir tut er

not. §eute — oft . .

."

„^)u roillft mid) fragen, ob id) mit bir

roanbern will, £laus?"
„3a, Xraub."

„Um 2Balter einsufyolen unb feine &a--

meraben unb föamerabinnen?"

„9^ur fo nar)e, um bie gütjlung mit ber

Sugenb nid)t gu oerlieren."

Sie legte if)m ben 9trm um ben §als
unb far) ir)n an. ,,3d) bin ja fd)on immer
mit bir geroanbert. 2Besr)alb foEte id)

jetjt gurüdbleiben wollen, roo bu mid)

braud)ft ..."

Unb fie roanberten in früher 9Jlorgen=

fonne burd) bie golbenen Strjrenfelber bes

Sar)ntales, bie ber (Srnte entgegenbufteten,

um neuem 2$lür)en ben ^ßlatj 5U bereiten,

burd) bie 2Bälber mit ir)ren golbenen 2id)=

tern, burd) bie Sommenoelt, toeiter unb

weiter.

SS

83

3)a$ 9teue.

(Es gäl)nt bas ^rtnaejjlein auf golbenem Xfyxon: —
„3l)r äftäbd)en unb $agen, U)r langweilt mid) fd)on,

3f)r fingt ja aus ein unb bemfelbigen Xon,
— 3ö) möd)te einmal etwas 9teües!

3d) möd)t' etwas fernen, was feine noä) faf),

Unb mödjt' etwas l)ören, was nirgenb gefdjal),

2Bas niemanb erwartet, — unb olö&lid) ift's ba —
£), wäre es, wär's nur was Sfteues!"

$a lad)te ber ^age, ber blutjunge ^ant:
„^rinje&lem, id) für^r' (Euä) ins äftärdjenlanb,

Steigt nieber r>om Jerone unb gebt mir bie §anb,
So seige id) (Sud) etwas 9^eues."

Gr trägt ir)r bie Sd)leppe, fie gefyen sum 2Balb,
2Bo 3Sogelge5roitfd)er rings iubelnb erfdpallt;

^rtnse^lein gälmt roieber. — „5)as ift m fo alt!

^)as roaljrlid), bas ift bod) nid)ts 9Zeues?"

„Sd)liej3," flüftert er, „beine jroei SBlauaugen ju,

Still, ftill, id) bin bei bir. 2Bir fdjroetgen in 9?ul)\ .

.

9^un l)ord)e, — wer ^örte mein §ers fo wie bu?
(Ss fagt bir, es flagt bir ganj 9^eues!"

5)a l)at fie fid) ilmt an bie Schulter gelernt,

^)as ftolje ^rinjeglein, — unb ntdjt mel)r gegähnt,
Unb meint nun, bas wär', was fie immer erfetynt,

Unb meint nun — bas wäre was bleues! . .

.

Slbalbert 2Reinl)arbt.
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^^^^ Qu feinem 100. Geburtstage: 22. Dltober 1911.

^ratts Sifst! 100 3ahre! ©s bürften
ntd)t mehr viel 3Renfd)en leben, beren ©r=
innerung 3urüdreid)t in jene 3eit, in ber ber

Raute bes ßlaviervirtuofen ßifst in 2lus=

brüden ber 33emunberung unb 23egeifterung

burd) bie SBelt fällte, mie nie suvor ber
Spante eines SUtuftfers.

SBie ein^riumphator burcfoog in ben brei=

giger unb vier3iger fahren bes vorigen 3ahr=
hunberts ber jugenbliche äfteifter Suropa von
SBeft 3U Oft, von Rorb 3U Güb, überall bie

§erjen unb Ginne [einer 3u*)örer be3min=
genb— nicht nur burd) feine alles $agetoefene
überragenbe, völlig eigenartige £unft bes
ßtavierfpiels, fonbern aud) burd) [eine $er=
fönlichteit, von ber ein 3<*uber ausftrahlte,

ber nur burd) eine feltene Bereinigung ganj
ungetüöfntlidjer geiftiger, feelifdjer unb aud)
äußerlidjer ©igenfd)aften 3U erflären i[t.

SBilbeten bie Rhififer jener Seit, bie fd)af=

fenben mie bie ausübenben, bod) nod) immer
jojufagen eine &afte für fid), bie, mit meni=
gen Ausnahmen, r>on beut höheren 93ürger=

ftanbe, von ber ©eburtsariftofratie unb ben
Pfifd)en Greifen gefeHfd)aftlid) als nicht

gaits gleichberechtigt angefeljen mürbe, Sifzt

aber erzmang [ich burd) fein meltmännifd)es
2ßcfen, feine umfaffenbe Jßilbung unb feinen

fprüfyenben fd)Iagferttgen ©eift eine bas fojiale

Riveau felbft ber bamals gefeiertften 93ir=

tuofen meit überragenbe Gtellung, unb es

ift nidjt ber Heinfte feiner Ruhmestitel, baß
er jeberjeit unb in jeber ßebenstage bie

SBürbe ber &unft unb bes £ünftlers burd)

fein Zun unb £affen vertrat unb burd) fein

33eifpiel eine meitflaffenbe 33refd)e in bas
Borurteil legte, nad) bem berföünftler eigent=

lid) als minbermertiges ©lieb am©efeHfd)afts=
förper einzufallen fei. 93ezeid)nenb für ben
S)lut, ben er in biefer Beziehung betätigte,

ift ein menig befanntes, aber verbürgtes
(mir von einem Augenzeugen, bem Gtaatsrat
©xzeftenz von ©rimm, bem (Erzieher Stlexans

bersIL, münbltd) mitgeteiltes) Borfommnis
in Petersburg, mo Sifzt eines 2tbenbs bei

ber mufüliebenben ©roßfürftin Helene in

einer ©efeUfchaft fpielte, in ber aud) &aifer
Rtfolaus I. gegenmärtig mar. SBäljrenb

Sifzts Gpiel fprad) ber ßaifer fortgefetjt laut

zu feiner Sftadjbarin, fo baß Sifjt, ber biefe

Gtörung als eine Mißachtung empfanb,
plö&lid) aufhörte. 2luf bes £aifers barfche

$räge, mas bas bebeuten foEe, antmortete
ßifjt mit größter Unbefangenheit: „SBenn
Ge. Rtajeftät ber £aifcr von Rußlanb fprid)t,

hat jeber anbere gu fchmeigen."

3)iefe ©eiftesgegenmart imponierte felbft

bem ftolzen 3<*ren, unb bas Konzert oerlief

von ba ab ungeftört.

3n feinen fchon 1835 in $aris mit marm*
herzigem ©rimm unb fd)arf ironifierenber
93itterfeit gefd)riebenen fechs Artikeln „3ur
Gtellung ber&ünftler" meiftßifzt auf bie3;at=

fache fyn, baß nod) viele unter ben ^arifer
^ünftlern jener 3e^ »son ber ürchlicheu
©xfommunifation h^imgefucht toerben", unb
zugleich auf bie„58ebiententreppen, bie ^ünft=
ler unb ^ünftlerinnen erften 9?anges, mie
ariofcheles, 5?ubini, Öafont, ^afta, SRalibran
u. a., in ariftofratifchen Käufern Sonbons
benu^en mußten".

$ie lebenbe ©eneration mag über ben
®omponiften unb Birtuofen ßifzt je nach
ber ClueEe, aus ber fie ihr SBiffen fchöpft,

in freunblichem ober feinblichem Ginne unter*

richtet fein, fie hat fid) aber gemöhnt, gerabe
bie menfcf)lid)e ^erfönlichfeit bes großen
^ünftlers in teils fdjiefer, teils einfeitiger

Beleuchtung ju feljen unb 3U beurteilen.

©s ift nicht unmöglich, fogar mahrfd)ein=
lief)/ baß bas ungünftige, 3. X. bis je^t fort=

mirfenbe Urteil ber 3 e^tgenoffen burd) 3toei

Gchrttte Sifsts mit fyexvoxQexufen morben
ift, von benen jeber eine michtige ©poche im
Seben unb in ber ©ntmidlung bes ßünftlers
abfehloß bsm. eröffnete. $er erfte mar Sifsts,

bes vergötterten Birtuofen, plö^licher 9?üd=
tritt von ber Öffentlichkeit als ausübenber
^ünftler, ber anbere Stfzts ©intritt in ben
^ranzisfanerorben. äßie" ehemals ber bei=

fpiellofe Giegessug bes ßlaoierfpielers bas
Gtaunen ber 3^itgenoffen erregt hatte, fo auch
ber fcheinbar unerflärbare SSerstt^t bes im
3enit feiner Triumphe ftehenben, nod) nicht

vierzigjährigen ßünftlers auf bie ihm allent=

halben in ben ^onsertfälen bereiteten ©h=
rungen, um bies bUn^nbe, mit Ruhm, ©elb
unb 2lus3eid)nungen aEerart überreich ge*

fegnete öffentliche SBirfen mit einer höfifdjen

^apeEmeifterfteÖung in bem traulid) füllen

2Beimar zu vertaufchen.

Go überrafchenb biefer Gchrttt ber SBelt

aud) fam unb von Reibern als Genfations=
mache gloffiert mürbe, fo mohlbegrünbet er=

meift er fid) in ber 3nbivibualität Sifzts, ber

viele Sahre fpäter einmal vertraulich zu bem
Gehreiber biefer 3eilen über jenen frühzeitigen

©ntfehluß äußerte: ,,3ä) fjabe in meinem
Seben manchen bummen Gtreid) gemacht,

gleichgültig, ob ich pe bebauere ooer nicht

aber auf etnen gefreiten bilbe id) mir etmas
ein: baß id) nämlich red)i3eitig von ber

Öffentlichkeit als ^lavierfpieler 3urüdgetre*

ten bin." 3)as ©efd)eite biefes Gehrittes ift

erft gans 3U verfielen, menn man fich oer=

gegemvärtigt, mie fo viele bebeutenbe aus=

übenbe Äünftler im 3llter fid) um ben früher
errungenen Ruhm bringen, meil fie md)t zu



SSSeseöeöSöeSSII Otto Seßmann: ^ran3 Stfat. BeBSBS@SS&3il 213

rechter 3eit 3u ernennen oermögen, wann tfjre

Ut)r abgelaufen ift.

3n einem Briefe, ben er fdjon im ££rül)=

jafjr 1838 aus SSenebig an feinen ^reunb
fiambert äRaffarb

(f.
©ef. Sd)r. 93b. 2 bei

93rettfopf & Härtel) richtete, bejeidmet er als

„ben mafyren Xob bes ßünftlers, memt it)m

bie 3at)re — tro£ gleidjer ßraft ber ©mp=
finbung — bie $äf)igfeit geraubt l)aben,

bas ©mpfinben fo mieberjugeben , mie er

es fül)lt; wenn [ein Talent motyl ©lang,

aber [eine Straelen md)t mef)rbefi£t; menn
anbere Talente nur burd) ben 9?eij ber

3ugenbfrifd)e metjr Sompatl)ie ermecfen als

alternbe SßoHfommenfyeit !"

!>ftun, mas ber Siebenunbsmanjigjälttnge

fo lebenbig empfanb, fe^te ber SSierjigiä^rige

in bie Sfcat um, ba er füllte, baß er als <ßir=

tuofe [eine t)öd)ften Trümpfe bereits ausge=

fpielt i)atte. 2ßas fonnte igm aud) auf bie=

fem ©ebiete nod) erblühen, bas er nid)t fd)on

gegeben unb genoffen fjatte? Sein Streben
ging t)öl)er hinauf, ein ftrat)lenberes 3tel

lag oor itjm. Statte er bis bat)in einjig mit
feinen ^etm Ringern am Placier feiner ßunft
gebient, fo trieb es it)n nun, feine fünftle=

rifdje SJliffion in größerem 9?af)men, an ber

Spttje eines Ordjefters, eines £)perntl)eaters,

unb felbftfcppferifcf) au erfüllen.

$ie 9ftögtid)feit baju mürbe ifym in 2Bei=

mar geboten. $alnn gu überfiebetn, fyatte

itjn bie funftfinnige ©roßtjerjogin 9ftarie

^amlomna, eine ruffifdje ©roßfürftin, oer=

anlaßt. Set)r balb entmidelte fid) jmifdjen

il)m unb bem jungen ©rbprinjen ®arl 2llexan=

ber ein mafyrfyaft rütjrcnbes $reunbfd)afts=
oert)ältnis, bas bis 5U Sifgts £obe in gleicher

^erjlidjfeit anfielt, obfd)on es an 9?eibungs=
punlten auf fünftlerifd)em ©ebiete jmifdjen
beiben teilen nid)t fehlte.

äftit ber Überfieblung nad) 2Beimar be=

ginnt bie gmeitc *ßeriobe in ßifjts £ünftler=
leben, unb t)ier mud)S Sifat aud) innerlid)

5U jener unoergleid)lid)en menfd)lid)en ©röße
empor, bie ifjn 5U einer oeret)rungsmür=
bigen ^erfönlid)feit für alle Qzxt geftempelt
l)at. 3Bar ilmt felbft als fdjaffenbem £ünftler

für Safyrjeljnte bas ©rbteil aller ©enies, bie

^Dornenfrone, befeuert, fomibmete er feingan=
3es$id)ten unb £rad)ten mit allen 9Jfad)tmit=

teln, bie il)tn feine fünftlerifdje Autorität
unb bie SBeimarer 93ert)ältniffe jur 3Ser=

fügung fteHten, ber ^örberung ber naä>
ftrebenben ^ugenb, unb mätjrenb ilm felbft

ein Mißerfolg nad) bem anbern bei ber ba=
mats maßgebenben künftigen £ritif unb ben
tonangebenben SHtufifem in 3Imt unb 2Bür=
ben oerfolgte — ein maljrljaftes „ßreusige
it)n" für ben föomponiften nad) bem „§0=
fianna", bas einft ben ^ßirtuo fen umbraufte
— mar er beftrebt, burd) fein SBirfen anbern
(Erfolge ju fidjern.

9^ur ein toal)rl)aft großer SJlenfcl) fonnte

fo l)anbeln, ftatt fid) burd) bie gegen fein

eigenes Staffen anftürmenben bunfeln
SDiäd)te oerbittern 3U laffen. 9^ur jemanb,
ben ber unerfd)ütterlia^e ©laube an bie2Ba^r=

l)aftigfeit feiner ßunftibeale burd)glül)te,

fonnte in ber langen 3eit ber eigenen
brängnis ben mitringenben jüngeren ^unft=
genoffen l)ilfreid) feine ftarfe §anb reiben.

tiefer l)0^e fittlidje Stanbpunft mar feft

funbiert nid)t nur in einer überaus reid)en

Lebenserfahrung, fonbem in ber tiefen 5?e=

ligiofität, bie oon früljefter Äinbl)eit an einen

©runbsug in ßifsts SBefen bilbete unb bie

il)n in feinem reiferen 2ltter 5U bem smeiten
Sd)ritt oeranla^te, ber bie SSermunberung
unb bie — Spottluft ber SBelt erregte unb
bas öffentlidje Urteil gu feinen Ungunften
beeinflußte: bie5lnnaf)me berniebern^Sei^cn
als SDHtglieb bes ^ransisfanerorbens. ^eine
^anblung ßifjts ift fo fel)r ber TOßbeutung
unterjogen morben mie biefe. 5lber mer je=

mals ©elegenljeit gehabt l)at, einen 58lid

in bas grunbgütige §erj biefes feltenen

Uftenfdjen merfen gu fönnen, mem bas ©lüd
befdiieben mar, im SSerfeljr mit i^m 5U er=

fahren, mte fein ganges SBefen aus 3)emut
oor ©ott unb einer auf berechtigtem Selbft=

bemußtfein begrünbeten 33efd)eibenl)eit oor
ben ^Renfd)en, aus SRilbe unb Xolerang,
aus l)od)[inniger $lläd)ftenliebe unb großl)er=

3igem Crange sum SQ5ol)ltun beftanb, unb
mte fid) mit biefen ©igenfdjaften eine voafyx--

r)aft eble ^Begeifterung für feine ßunft nid)t

nur, fonbem für bas gefamte ©eiftesleben

ber 3eit oerbanb, ber mußte 311 ber Über*
jeugung gelangen, baß nid)t Senfationsluft,

mie feine ©egner it)m anbieteten, il)n ^u

feinem Schritt gebrängt l)at, fonbem baß er

if)n reinen ^ergens getan, erfüllt oon bem
©lauben an eine neue l)ol)e TOffion im
$>ienfte feiner ^unft.

9Zid)ts törid)ter, alsßifst einer unaufrid)=
tigen Frömmelei 5U befd)ulbigen. Sein 9Ser=

Ijältnis sum Sl)riftentum mar tief ernft, er

felbft oerlangte, es als ein noli me tangere

refpeftiert gu fel)en, unb feine Xolerans gegen
jebes anbere ^Befenntnis gab ifym ein 9?ed)t

baju. „SRir ift es gleich," pflegte er ju

fagen, menn il)m irgenb jemanb, jumal unter

feinen Sd)ütern, feines ©laubens ober Un=
glaubens megen oerbäd)tigt merben foHte,

„ob ©l)rift, ^iube, SKuljammebaner ober
S)eibe, jeber anftänbige unb talentooHe

SÖJenfd) foH mir miHfommen fein."

2><*ß Sifjts ^ßesiel)ungen jur Religion bas
ftrifte ©egenteil oon ijjeudjlertfdjer ^röm=
melei mar, läßt fid) überbies aus oielen SteEen
feiner Schriften nad)meifen, in benen er nid)t

anfielt, fid) gegen ben bamals ^errfd)enben
3uftanb innerljalb ber fatl)olifd)en ^ird)e mit
peftem Freimut aufsuletjnen, baß er alfo

ftreng unterfd)ieb 5mifd)en Religion unb^ird^e.
Steine ^rage, marum er 9?om als ftänbi=

gen 2ßo^n)t^ mieber aufgegeben babe, beant=
mortete Sifst einmal mit bem ©eftänbnis:
„5)er ^eilige SSater (^ius IX.) beehrte mid)
gmar mit feiner befortbem Zuneigung, unb id)

labe iljm oft prioatim oorfpielen bürfen.
Slber in feiner Umgebung oergiel) man es mir
nid)t, baß id) mit ben fyeroorragenben ^er*

fönlidjfeiten liberaler ÜRidjtung oerfe^rte, unter
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benen tdt) bodj allein bie geiftretdjen 2ften=

fdjen fanb, unb bestjalb 30g tä) es cor, mei=
nett 3Iufentljalt in 9?om auf menige Sftonatc

3U befdf)ränfen." 3n ber Xat oerteilte er 00m
(Enbe ber feckiger ^[afyre an bte smölf 3TJo=

nate bes ^afyres auf SBeimar ($-rül)ial)r unb
Sommer), 93ubapeft (£>erbft) unb 9?om (2Btns

ter).

Sftein unb abermals nein, Si)3ts 9Mi=
giofität mar feinesmegs nur mt)ftifd)e Xxäu-
merei ober gar $ßofe, fonbern bie iriebfeber

für ein „praftifd)es ©t)riftentum", bas mir=

fungsooH eingreifen foKte aud) in feciale 3Ser=

t)ältnif[e ber Hftenfdf)I)eit ; bas betoies er aud)

f. 3- frurä) ben 2Infd)luß an bie ©emeinfcfjaft

ber St. Simoniften, beren 33eftrebungen an=

fänglid) einen burdtjaus ibealen, ausgleitend
ben unb menfd)l)eitsbeglüdenoen 3ug <*uf=

toiefen. 9lls tnbeffen i^re Setzen ausarteten
3U ungefähr bem (Segenteil ifyrer urfprüng=
liefen 3bee, fagte fid) Sif3t oon it)nen los.

§annr)Semalb,bie (Batttn bes Siterar^

fyiftorifers 51 b. Staljr, berietet in tfyren

„3mölf Silbern nad) bem Seben" (1888) über
ein ©efprädj, bas fte im 3>al)re 1848 mit

ßifet über ©l)riftentum unb Üieoolution ge=

fül)rt l)at 3n beffen Verlauf gab fie

ifyrer 33egeifterung unb (Ergriffenheit 2lus=

brud, in bie bie frangöfifdje £ragöbin IRadjel

fte oerfefct Imtte, als jene in antifer £rad)t
auf ber SBüfjne bie SRarfeiüaife gefungen
Ijatte, um bie smeite franjöfxfc^c SKeoolution

oon 1830 bamit 3U feiern. Stfet ful)r plöfc=

lid) heftig auf unb rief in leibenfdjaftlidjem

£one: „SBie ift bas möglid), u)ie I>at Sie
bas erfd)üttern tonnen? SBie haben Sie bas
3U bemunbern oermod)t? (Es ift ja Sorbett,
9Serbred)en, es ift eine Sünbe, je&t bie y)lax=

fetüaife 3U fingen. Sßas fjatte bie jetzige

SReoolution mit jener im oorigen^aljrlmnbert
gemein? Sßas foU uns ber blutbürftenbe

Joomnus bei einer fojialen Ummälgung, beren
©runbprinsip bie Siebe, beren einzige Sö=
fung nur burd) bte Siebe möglid) ift? 2Bo
finb jetjt bie feroces soldats? 2Bo ift le sang
impur? üftie l)ättc man es bulben bürfen,

baß in biefer SReoolution bie SBorte: qu'un
sang impur abreuve nos sillons ! gefungen
toorben finb! 3d) meiß unb ermeffe, ums
id) fage. 3d) würbe einer ber erften fein, 3U
ben äBaffen 3U rufen, mein 33lut fyinsugeben
unb nid)t 5U sittern oor bem 33eil ber ©uil=
Iotine, menn es bie ©uillotine märe, bie ber

2Belt ben ^rieben unb ber Stftenfd^ett bas
©lüd geben !önnte. Slber mer benft baran?
©s Ijanbelt fid) barum, ben ^rieben in bie

2Belt 3U bringen, inbem man geredet mirb
gegen bie einseinen in ber ©efamtt)eit ! ©s
^anbelt ftd) barum, bie Sbeen triumphieren
3u machen, beren einftiger Steg als ftd)er

ooraussufe^en ift! (Es t)anbelt fid) babei

ebenfo um nationatöfonomiid)e 2)inge, als

barum, baß man enblid) ernft mad)t mit
ber £iebeslel)re bes (Etjriftentums. Unb bei

einem foldjen burd)aus frieblidjen SBerfe 3U
ben SBaffen ju rufen, bie mUben 2eiben=

fdjaften bes Golfes 3U erregen, bie gälte de

mann: BeBBeBeBeBSSBÖSSa
cocur sum ^Blutoergteßen aufäuforbertt, unb
fdjlicfeitd) aud) nod) bie 93ül)ne, bie ^unft
311 entmeit)en 3U bem fd)redlid)en 3toed, bas
ift eine (Bräßlid)feit ! ^)as ift ein 23erbred)en
unb nid)ts meiter." 3m meiteren Verlauf
bes ©efprädjs fügte Sifst nod) J)in3u: „Sefyeit

Sie, bas (ttjriftentum I)at fie oor na!)e3tt

3toeitaufenb ^a^ren geprebtgt, biefe J)öd)ften

unb tiefftnnigftett öefyren oon ber SBrüber=
Iid)feit unb oon ber ©Ietd)I)eit ber Hftenfdjen,

aber mer tjat fie ocrftanben unb mas r)at

man aus tfjtten gemacht?" äRan toirb be=

greiflid) ftnben, mas J^annn Semalb über
ben (Binbrucf biefer Sinterungen berichtet:

,,^)er 5lusbrud) fetner (Empfinbung, bie$Kei|en=

folge feiner ©ebanfen Ratten uns oöDig über=

rafd)t. (Eine gan3 anbre Seite feiner ^atur
tarn bei bem jagen 2ßcd)fel bes ©efprädjs
plö^Iid) 3ur (Erfd)einung : fein (Blaube an
eine beffere guftinft ^r ö |e $0jenfd)l)eit burd)
Umgeftaltung ber beftet)enben SSerljältniffe,

fein SBurseln im Gf)riftentum unb jenes
Streben nad) (Erkenntnis unb nad) SBafyr*

l)c\t, bas \r)n bereinft bem St. Simonismus
Sugemenbet."

Über ben (Einbrud, ben Sifsts äußere (Er*

fd)einung 3ur Seit feiner Überfiebelung nad)
äBeimar (1849) mad)te, gibt j$xau Semalb
einige intereffante Slnbeutungen. (Er fei nod)

fd)Ianf unb Ieid)t in aEen feinen SBemegungen
gemefen, immer nod) habe bas fröfylidje

Seud)ten feiner Slugen, i^r großer 3luffd)tag

unb eine eigentümliche ^oljeit, bie fein ganses
Slntlitj überftrat)Ite , fte überrafd)t. „Sein
bräunlidjes, lang l)erabmaEenbes ^aar, bas
in ber Sötttte ber Stirn mit Ijotyem Sd)munge
anfe^te, feine $arbe unb ©efid)tsbilbung
maren burdjaus nid)t germanifd); unb bo(^

fonnte man fie ebenfomenig als ftamifd^

ober farmatifd) be3eid)nen, benn im Profil
erinnerte fie, bis er im Sllter ftarf gemorben
mar, entfd)ieben an 2)ante. Gr fa^, menn
er um fid^ blidte, tote ein SJlenjd) aus, bem
bie SBelt gehört unb bem biefer 33efi& an»

geboren mar, fo baß er it)n natürlit^ bünfte."

(Es ift übrigens ein toeitoerbretteter 3rr=

tum, baß Sifst Söleffe gelefen t)abe; er mar
nur 3BeltgeiftIid)er, bem feinerlei fird)lidE)e

Funktionen suftanben unb ber jeberseit, menn
er gemoEt l)ätte, bie Soutane ablegen fonnte.

93efannttid) ftarb Sifgt 1886 in «aoreutl),

mo er aud^ auf bem gemeinfamen ftnebfyo^

beftattet ift. Seine 3a5lreid)en ^reunbe l)at=

ten gemünfd)t unb gehofft, baß er in SBeimar,

bem Ort feiner intenfioften unb einflußreich

ften fünftterifd)en SBirffamfeit, feine le&te

9?ul)eftätte finben möge, aber biefem an fid)

berechtigten 2Bunfd)e ftanb bie Örbensregel
im SBege, naä") melier bie SRitglieber prunf=

los unter einem einfachen $)0l3lreu3 bort

beftattet merben müffen, mo fie ben legten

3ltem3ug getan Ijaben. Über Sif3ts ©rab
ergebt fid) nun freilief) ein Heines &apeüd)en,

aber innen ift boct) über ber Steinplatte,

bie bie eigentliche ©ruft beredt, ber Drbens=
oorfdjrift entfpred^enb , ein C)'6\^xms ^reu3
aufgerichtet.



Überblicfen toir Stf^ts SBirfen, fotoeit fidE)

in ilmt ber ßünftler unb ber Sftenfd) 311 ge=

meinfamem £un bic §änbe reiften, fo barf
matt fühnlid) behaupten, bafj unter ben füt)=

renben Xonfünftlem bes xix. 3al)rhunberts
nur oerfdjtoinbenb toenige ju nennen fein

toerben, benen feine herzensgute, fein ©e=
red)tigfeitsgefüf)l/ feine neiblofe 0ilfsbereit=

fdjaft nicht gur Seite geftcmben hätten, um
bie breite Öffentlichkeit auf ben SBert tljrer

2ßerfe aufmerffam 3U machen, unb baf$ aH
bie fünftlerifdjen unb fogialen (Errungen^

fdjaften, bie im Verläufe bes XIX. 3ahr=
hunberts bis auf unfre iage im 9?eidj ber

Sonfunft unb ber Donfün'ftler oer^eidmet
toerben bürfen, oon Stfst fdjon in ben brei=

fcigcr fahren toä^renb ber ^arifer 3eit mit
einer unerhörten Unerfchrocfenheit nad) oben
unb unten J)in, unb in einer leibenfchaftlid)

glühenben Sprache geforbert morben finb.

Über neben ben Begebungen für bie all»

gemeinen Sntereffen oon ßunft unb £ünft=
lern leuchtet bas Zun bes SchriftfteEers,

bes föompomften, bes Dirigenten unb bes

Sehrers Si|3t für b^beutenoe (Singelperföns

Iid)feiten in befonberem ©lanje. Seine
Schriften über Berlioj, Robert unb Klara
Schumann, Chopin, Wob. Frans unb 9?id)arb

UBagner, bie burd) eine faft unüberfefybare

Füße r>on (veröffentlichten) Briefen ergänjt

toerben, betoeifen niä)t nur bie hohe 3ntel=

ligenj, bie Sifet beffer unb früher als anbere
in bas funftlerifche 2Befen ber benannten
hat einbringen laffen, fonbern auch bie Be=
getfterung, mit ber er ber Kunfttoelt oer=

fünbete, toie unb toorin biefe Künftler bahn*
bred)enb ober boch förbemb in bie fortfd)ritt=

(iche (Enttoidlung ber Kunft eingegriffen

haben. gugleid) aber enthalten biefe Sd)rif=

ten bas funftlerifche ©Iaubensbefenntnis bes
Komponiften Sifjt, bas feinem eigenen

Schaffen jugrunbe lag.

3n ber fd)öpferifd)en Betätigung Sifsts
toirb bie 3eit feines 3Sirtuofentums ftreng

311 fcheiben fein oon ber Ißeriobe, bie mit
feiner bauernben Überfiebelung nach 2ßeimar
einfe^t. 3toar erhielt Sifst fd)on 1842 bie

Berufung als „KapeHmeifter in aufjerorbent*

liehen Dienften" oon feiten bes ©rofiherjogs,
allein er oerpflichtete fich sunächft nur für
ben Februar jebes Jahres, um in 2Beimar
Feftaufführungen im Dtjeater unb bei Joofe
3U leiten unb als ^ianift mitsutoirfen. Den
übrigen Seil bes Jahres Ijatte er fich für
feine ^onjertreifen freigehalten, unb erft 1848
•gab er bas SBanberleben, toie er es bis bahin
geführt, auf, um oon nun an in ber flehten

thüringifchen 9?efibens eine geregelte £ätig=
feit als Konrponift, Dirigent unb Sehrer auf=
gunelmten, tn erfterer (£igenfd)aft batm=
bredjenb SBegmeifer in bie 3ufunft ber ßunft
aufrid)tenb, lehrenb eine Fuße oon Segen
um fiel) oerbreitenb.

Schon in $aris fyaüe ßtfst burd) Berlios'

„^hantafttfdhc Sinfonie" (Episode de la vie
•d'un artiste) bie SSorfteEung gewonnen,
Smfj eine Gmttoicftung ber SUtufif nicht nur
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burch (Erweiterung ber ^armonif unb ber
überlieferten formen gu erreichen fei, fonbern
burch SSerbinbung poetifcher Sbeen mit ber

mufifalifd)en Grfinbung. Diefer (Bebanfe hat
ihn fehr früh befd)äftigt. 3n einem Briefe an
©eorge Sanb aus bem Januar 1837 fdjreibt er

:

„(Sewiffen Künftlem ift ihr Schaffen ber5lus=
bruef ihres ßebens. Snsbefonbere ber
9ftufifer, ber fich berDlatur begeiftert, ohne
fie 3u fopieren, J)and)t in Dönen bie jarteften

(Beheimniffe feiner Beftimmung aus. Grbenft,
er fühlt, er fpricht burch fie. Da aber feine

Spradje roiüfürlicher unb unbeftimmter ift

als jebe anbere, unb, gleich ben fd)önen
golbenen SBolfen beim Sonnenuntergänge,
jebe ^orm annimmt, melche bie ^h^ntafie
bes einfamen Sßanberers ihnen suerteilt,

nur 3U leia)t fich oen oerfdjiebenften 5lus=

legungen leiht, fo ift es nicht unnütj unb oor
aUem nicht ,läd)erlich', toie man fo häufig
3U fagen beliebt, roemt ber ^omponift in
einigen Seiten bie geiftige Sfijje feines

SBerfes angibt unb, ohne in fleinliche 5lus=

einanberfe^ung unb ängftlid) gemährte De*
tails ju oerfaÜen, bie 3bee ausfprid)t, roelche

feiner ßompofition (̂
ur ©runblage gebient

hat. Sie toirb bann fehlerhafte Erklärungen,
getoagte Folgerungen, müßige 5luseinanber=
fetjungen ber Intentionen, melche ber £om*
ponift nie gehabt, fotoie enblofe Kommentare,
bie alle auf nichts fufjen, oermetben."

Ausführlich befchäftigt ftd) Sifgt mit biefer

Frage ber ^rogrammufif in feinen bebeutem
ben Sluffä^en über bie „^arolb = Sinfonie
oon Berli03" ((Bef. Sehr. Bb. 4, Br. & §.) unb
über „9?obert Schumann" (ebenba, beutfd) oon
ß. Hamann), bie 1855 juerft in ber „Gazette
musicale" in ^aris erfd)ienen. 90!it Behagen
toeift er barauf hin, bajs es in allen ©pochen
Komponiften gegeben h^t, bie ben Inhalt
ihrer SPlufifftücfe burch djarafterifierenbe Über=

fchriften angebeutet unb bamit ber ^tjantafie
bes 2lusführenben toie bes 3whorenöen e*ne
SBeifung gegeben h^ben, nad) toeldjer 9?ich=

tung t)tn fie fich bemegen möge, um 3U einem
ooHen SSerftänbnis ber 9Kufif nad) bem Sinne
bes Komponiften 3U gelangen. — Sifgt besieht

fich <*uf Bad), auf bie älteren F^öngofen
(Souperin), auf %ol). Kutmau, F^berger,
^änbel unb §at)bn, um fchlie&lid) ^uch 9Jien=

betsfohn mit feinen betitelten Kon3ert=Ouoer=
türen unb ben Siebern ohne 2ßorte, Spotjr
mit fumphonifchen 3Berfen, Beethooen mit
ber &roica= unb ber ^aftoral = Sinfonie,
oerfchiebenen Sonaten unb ben legten Siuar=
tetten, enblid) §enfett unb Schumann mit
einer großen Slnjahl oon Klaoierfompofitio=
nen, ben Ghorafterbilbem, ben ^t)arttafie=

ftüden, ben „Garnaoal" benannten „Scenes
mignonnes", ben Kinberfsenen ufm., für feine

Theorie öls Bingen an3ufpred)en. (Er oer=

fennt nicht, ba^ and) fchled)ter ©efehmaef
fid) herausgenommen habe, nad) ben „£ie=
bem ohne SBorte" „Sieber ohne (Beban =

fen" als Schmaro^erpflanjen empormud)em
3U laffen, ba& aber jene benfenben unb oer=

ftänbnisooKen Künftler mit ber Autorität
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ihres Beifpiels für bte Sbee eingetreten finb,

burd) erflärenbe Überfd)riften, ©ebichte, 3ftot=

tos u. bgl. bte 93orftellung bes ausführenben
£ünftlers zu befd)äftigen unb ihr burd) ein

bezeidmenbes Bilb bie Dichtung 311 geben,

wo fie mit ber bes £omponiften zufammen=
trifft, unb „bie (Befühle erfennt, bie bas
Sonmerf in fid) birgt unb heroorzurufen
befttmmt ift".

(Segen ben Mißbrauch, ber mit bem
Programm in ber Snftrumentalmufif ge=

trieben werben famt, wenbet fid) fitföt

ganz energifd); nur wenn es eine „poe*

ttfd)e Sftotwenbigfeit, ein unablösbarer Seil

bes ©anjen unb zu feinem Berftänbnis un=
entbehrlich ift", will er es gelten Iaffen. 3)em
Vorwurf, baß er mit feiner 3bee fid) gegen
bie überlieferten flaffifdjen ffc^wen wenbe,
fetjt er bas Bekenntnis entgegen: „SJtag ber

Gimmel oerhüten, baß jemanb im ©ifer bes
3)03ierens über Pütjen, Berechtigung unb
Vorteil bes Programms ben alten ©tauben
abfdjwören foHte mit bem Vorgeben, bie

I)immlifd)e £unft fei nicht um ihrer felbft

willen ba, fie finbe fein ©enüge in fid), ent=

ZÜnbe fid) nid)t am eigenen ©ottesfunfen
unb ^abe nur SBert als 9?epräfentantin

eines ©ebanfens, als SSerftärfung bes
SBortes! SBenn steiften einer folgen 33er=

fünbigung an ber föunft unb ber gänzlichen
Ablehnung bes Programms gewählt werben
müßte, bann wäre unbebingt vorzuziehen,
eine ihrer reichften Quellen eher oerfiegen

ZU Iaffen, als burd) Verleugnung ihres Be=
[tel)ens burd) eigene £raft ihren Sebensnero
zerfdjneiben zu wollen."

$)aß £ifzts 3bee, tro& aller Anfechtung,
bie fie erfahren hat unb heute vielleicht nod)

ftärfer erfährt als früher, bod) einen burd)=

aus lebensfähigen £eim in fid) birgt, beweift

nicht nur ber enblidje Sieg ber biefer 3bee
entfproffenen Drdjefterwerfe £ifzts, fonbern

noch mehr bie Xalfad)e, baß bie Programm*
mufif oon ben führenben äftufüern auch unfrer

3eit mit heilem Bemühen gepflegt wirb, unge=

achtet ihnen oon ber zünftigen &ritif unter ^in-
toeis auf Brahms unb Brudner unentwegt
bas angeblich ^alfd)e ihres Beginnens 3U

©emüt geführt wirb. 9lun läßt fid) gewiß
nicht leugnen, baß zahlreiche Schöpfungen
jüngerer programmufifer bie oon S)aus aus
gefunbe unb triebfräftige 3bee in grotesfer

Serzerrung erfennen Iaffen, wie anberfeits

nicht beftritten werben famt, baß Sfteifter

roie Brahms unb Brudner in ihren Sin=
fonien auch ö ^)ne poetifches Programm
SBerfe oon hb'chfter Bebeutung gefdjaffen

haben; beibe ^atfachen aber fchmälem nid)t

bas große SBerbienft Stfzts, ber 3nftrumental=
mufif einen ©ärftoff zugeführt 3U hoben,
ber, bie ©egner mögen fagen was fie vooU
len, bod) tounberherrliche ©ebilbe t)eroor=

gebracht h<*t.

©ewiß ijat fid) Sifzts Beftreben um bie

SBeiterbilbung ber mufifalifd)en formen
unb ©rweiterung ber 21usbrudsmöglid)feiten

auf allen ©ebieten — mit Ausnahme bes

bramatifchen, benn bie oon bem oierzef)it=

jährigen Knaben in Paris zur Aufführung
gebrachte Cperette „$on Sandw" zählt ernft=

lieh nicht mit — bemerfbar gemacht. 2)as
moberne Sieb tourzelt in Sifzts Siebern, bie

fid) bei 2Baf)rung bes rein gefangsmelobifd)en
©lementes bur^l eine ooHe rf)r)thmifd)e ^rei=
heit ber mufifalifchen 3)efIamation unb fein
charafterifierenbe 0armonif ber im £Iaoter=

fa^ überaus fubtil behanbelten Begleitung
als Stimmungsbilber oon ungemöl)nticher
Schärfe unb Siefe bes 5Iusbruds geben.
2lls ^irchenmufifer ftel)t Sifzt auf fpezififd)

fatholifd)em Stanbpunft; neben einer oft
ftarren, affetifchen 9[)klobif unb altertümeln=
ben ^armonif bietet er Sä^e oon fnnrei&en*
bem ©lanz unb Schtoung, entfprechenb bem
leuchtenben beftechenben ^runf firchenfeft=

licher 23eranftaltungen. Slber echt, aus tief*

ftem S) erzen gequollen mutet biefe 9Kufif tro^
mannigfach beobad)tenber, fd)einbar thea=
tralifd)er 3üöe boch an.

£tfzt ftef)t als 3Jlufifer ber Religion unb-

bem Kultus zuerft mit bem Gerzen unb nur
mit bem Gerzen gegenüber, feine Seele fpridjt

bort in hin9ebenbfter Slaioität, losgelöft

oon aEer bemußten SSerftanbesarbeit, eine

Sprache, bie nur ihm eigentümlich unb r>on

feiner menfd)lichen ^erfönlichfeit unzertrenn=

lieh ift. 2Bie er felbft befannte, h^t er feine

Zur (Einweihung ber £athebrale in ©ran
(31. Sluguft 1856) fomponierte große äTicffe

mehr gebetet, als fomponiert. 9Son biefer

tiefinnerlid)en Seite her, aus ber fid) bie

3miefprache mit feinem ©ott emporringt unb
Zum Xon wirb, ift ßtföts geiftliche äliufif zu
erfäffen, wenn fie ihreSBirfung auf empfängt
liehe ©emüter in ooÖem Umfange ausüben foll.

SifZts ©influß als ßomponift auf ben
fünftlerifd)en Nachwuchs geht aber weniger
oon feiner geiftlichen äftufif aus, obwohl er

gehofft hotte, reformierenb auf bie fatholifd)e

^irchenmufif einwirfen zu fönnen, als r>iel=

mehr oon jenen großen £)rd)efterwerfen, bie

et felbft mit bem tarnen „Sinfonifd)e £)id) s

tungen" belegt h^t unb in benen er, nad>

Berlioz' Vorgang, poetifche Sbeen unb ©mp=
finbungen, bie burd) äußere ©inbrüde in feiner

$h<*ntafie ausgetöft würben, in d)arafteriftifd>

berebter Sonfpradje wieberzugeben fich be=

fleißigte.

9Son ben zu>ölf erften biefer im Verlaufe
eines Jahrzehnts in ber }e£t oorliegenben

©eftalt entftanbenen finfonifd)en SBerfe er=

freuen fich einige bereits einer gewiffen $0=
pularität, wie „Xaffos ^lage unb Triumph",
bie „^ßrelubes", „Orpheus", „Wla^ppa";
aber auch bie übrigen, oornehmlid) bie

„^eftflänge", „Prometheus" (mit ©hören),

„$ie Sbeale", „$>ungaria" unb „3)ie S)unnen=

fd)lad)t" (nach ^aulbad)), würben fid), ba
jetjt enblid) ber Bann gebrochen ift, ber einft

auf Sifztfdjen ^ompofitionen laftete, ihren

$la& an ber Sonne berDffentlid)feit erringen.

^)iefe 2Berfe enthalten £ifzts 33ermächt^

nis im Sinne einer SBeiterentwidtung ber

Snftrumentalmufif, inbem in ihnen ftatt
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ber Stnmenbung ber überlieferten formen
ber flaffifd)en Sinfonie ber (Entmidlung
eines poetifdjen ©ebanfens bie ßraft 3m:

3eugung neuer, freierer 3lusbrudsformen
beigelegt mirb. (Es ift basfelbe ^nnjip,
bas SBagner r»om „Xriftan" ab in [einen

SBerfen mit bendjarafteroollenUmbilbungen
unb Beugungen feiner Seitmotioe anmenbet
unb bas aud) in einigen ber bebeutenbften

unb befannteften ßlaoiertoerfe ßifsts, mie
ber <o=moH=(5onate, bem (Es:bur= unb bem
2l=bur=ßonsert ufm. gu beobaä)ten ift.

Unter ben sarjllofen &taoiecfompofitionen

Sifsts, in benen eine oöHig neue tedmifdje

53ehanblung bes Snftrumentes unb eine

gegen früher aufjerorbentlid) gefteigerte 2lus=

nütmng ber &langmöglid)feiten bes ßlaoiers
3U ertennen ift, treten oornehmlid) bie

ungarifd)en SKh<*pfobien als eine feinem
SSaterlanbe bargebrad)te §utbigung l)exvox;

fie bieten im mefenttid)en geiftreid) geftattete

oirtuofe Aufgaben, mähtenb in anberen
Sßerfen, mie ber ^{jantafie unb $uge über
ben tarnen 93ad), unb ber ^Ijantafie über
einen Basso continuo aus einer 33ad)fd)en

Kantate u. a. ber mit bem gansen SKüftseug

ber gelehrten Sa&funft arbeitenbe 9Jtufifer su
2Bort fommt. Überhaupt foHten bie ©egner
ber Sifstfdjen 10?ufe fid) bod) ja hüten, gegen

ßifst ben 93ormurf su ergeben — ber be=

fanntltd) f. 3- autf) Wagner oon feiten ber

künftigen 9[Rufifanten nid)t erfpart geblieben

ift
—

-, bafc es ihm an einer grünbli^en
fd)ulmäf$igen $urd)bilbung , sumal an ber

53ef)errfä)ung ber fontrapunftifd^en formen
gefehlt Ijabe; nichts törichter als bies Urteil.

Sifsts umfangreid)fte unb mufifalifd) be=

beutenbften 9[lteiftermerfe für £)rd)efter, bie

$auft= unb bie 3)ante=Sinfonie, miberlegen
biefe leidjtfertig ausgefprodjene Meinung
aufs grünblidjfte.

3)ie fämtlidjen Original*, Drd)efter=, (Elmr*,

©efangs unb Älaoierfompofitionen Sifsts

aufsujäljlen mürbe Seiten füllen, niä)t minber
bie faft unüberfeljbare SReitje oon Über=
tragungen unb ^arapfyrafierungen oon Sin=

fomen, Duoertüren, Siebern unb Dpemfä&en

;

inbes fei bas grofje SSerbienft betont, bas
ßifjt fid) gerabe mit biefen Arbeiten enoorben
l)at. Seine meifterrjaften Umbid)tungen ber
U3eetl)Oüenfd)en Sinfonien, ber ^Ijantafti-

fdjen Sinfonie, einjelner Sätje ber §arolb=
Sinfonie unb aus „^aufts 93erbammnis",
fomte ber „^emridjter'^ unb ber „£ömg
2ear=£5uoertüre" oon 33erlios, oor allem aber
bie Xranffripttonen Sdjubertfdjec Sieber unb
Xänje Ijaben in einer 3eit, in ber bas
grofje ^ublifum faum SBefanntfdjaft mit
biefen SBerfen hatte machen fönnen, unge=
mein su ihrer ^opularifierung beigetragen.
Über feine Übertragungen ber finfonifchen
SBerfe 53eett)ooens in „£laoierpartituren",

fagt ßifst in einem ^Briefe an feinen ^reunb
Slbolprje Rietet: „3)as ernfte Stubium
feiner (53eethooens) 2Ber!e, mein tiefes

(Empfinben ihrer faft unenblid)en Sd)öm
heiten, anberfeits bie Hilfsmittel, mit benen
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mid) ein beftänbiges Stubium bes £laoier=
fpiets oertraut gemacht haben, machen mid)
oietleid)t toeniger unfähig, eher als mancher
anbere bie fchmierige Aufgabe su bemältigen."
33eethooen mar smeifetlos bie Sendete inßifjts

^ünftlerleben. 2)er ßu§, ben ber 90?eifter

einft auf bie Stirn bes Knaben gebrüdt
t)atte, l)at (Empfinbungen in beffen Seele ge»

medt, bie ben Jüngling, ben SOIann unb ben
(Breis nid)t me§r losgelaffen ^aben. (Einen

erl)ebenben 2lusbrud erhielt ßifjts 93er=

eljrung für ^Beet^ooen in jener Xat, über bie

er 1839 an 23erüo3 fdjreibt: „3ft es möglid),

bie Sammlung für bas $)enfmal bes größten
SKufilers unferes ^aljrljunberts l)at in fixanh
reid) bas (Ergebnis oon 442 %x. 90 (Eent.

getragen ! Sßeldje Sdjmad) für aEe ! SBeld)

ein Sd^merj für uns! (Ein fo mül)fam 3U=

fammengetrommettes, filsiges 2llmo[en barf
unferes 58eetl)ooens ienfmal nid)t bauen
Reifen." 5ln biefen 2luffd)rei bes ©rimmes
fnüpft er bie TOtteilung, ba& er fid) 00m
3)enfmalfomitee ausgebeten l)abe, ben gangen
nod) fe^lenben 9?eft ber erforberlidjen Summe
für bas 5)enfmal übernehmen ju bürfen.
^)ieöffentlid^en Sammlungen mürben barauf=
l)in gefd)loffen, unb ßifgt fügte bem (Ertrage

eines in $aris für biefen Qwed gegebenen
^ongertes oon einigen taufenb ^raufen aus
feinen Srfparniffen fooiel t)in3U, bag er bie

feljlenben 20000 ^raufen bem Komitee über=

fenben fonnte.

So gro^ unb ebel biefe Xat aud) ift, ßifgt

^at nod) ©röteres für 33eett)ooen burc^ fein

^laoterfpiel unb feine £el)re getan. 3Bar
er bod) ber erfte ber großen ^ianiften feiner

3eit, ber ben Sftut ^atte, mit ben fdjmerer

oerftänblidjen SBeetljOüenfc^en ^laoiermerfen
oors J^ublifum ju treten, unb mer je — aud)

nod) in ßifjts legten fahren — 3. ^ß. bas
5lbagio ber großen 58=bur=Sonate £5p. 106
oon il)m l)at fpielen fyöxen, bem brängte

fid) ber (Einbrud auf, bap nur eine !on=

geniale ^atur fo tief in bie (Empfinbungs=
fpljäre bes ©emaltigen einbringen fonnte,

unb ba&/ mas i^m ba 3U hören oergönnt
mar, ber übergeugenbe SBiberhall beffen

fein mu^te, mas einft bie gro&e Seele bes
Sdjöpfers biefer erhabenen äHufif bemegt
hatte. Sifsts ^laoierfpiel mar eben einsig,

feiner feiner 5ttad)folger hat einen fo unbe=

greiflid)en 3anber mit feinen sehn Ringern
ausgeübt, toie er, unb menn ein ebenfalls

gans ©ro^er mie häufig fagen fonnte:

„Sieben ihm finb mir anhexen alle bumme
jungen" unb „2Ber Sifst nid)t ha^ fpielen

hören, meif$ gar nid)t, mas felaoierfpielen

l)ei§t," fo mag bas ein übertreibenbes Urteil

übergroßer 33efd)eibenheit bes jungen fein,

bas aber bod) eine (Empfinbung ausbrüdt,

mie fie nur ein SBiffenber h^en fonnte.

^reunbe hatten Sifst fdjon in früheren

fahren beftimmen moßen, fid) ber bra=

matifd)en unb finfonifdjen ^ompofition fyn--

Sugeben, allein er mehrte bamals in rid)tiger

(Erfenntnis feiner fünftlerifdjen $D7iffion he--

fd)eiben ab. 3n bem fd)on ermähnten ^Brief
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an Atpl). Rietet treibt er: „Sie rotten nid)t,

baß mir com s£erlaffen bes £laoiers fpredjen

fo oiel ift, als mir einen Sag ber Trauer
geigen, mir bas ÜtcJ)t rauben, bas einen

gangen erften Seil meines Sebens erhellt

I)at unb untrennbar mit ihm uerraachfen

ift es mar ja bis jetjt mein 3d), meine
Sprache, mein Seben ! 6s ift ber 33emat)rer

alles beffen, roas mein Snnerftes in ben
heißen Sagen meiner ^>ugenb bemegt l)at;

ihm rjinterlajfe id) alle meine 2Bünfd)e, meine
träume, metne f^reuben unb Seiben. ©eine
(Saiten txb^bitn unter meinen Seibenfd)aften,

unb feine gefügigen Saften Jjaben jeber

Saune gehorcht! (Es bleibt mein fefter

(Entfd)luß, bas Stubium unb bie (Entmicflung

bes fötaoierfpiets erft aufgugeben, menn id)

alles getan haben merbe, roas mir gu erreichen

möglich ift." Unter S)inmeis auf bie £laoier=
merte 9(ttogarts, 93eett)ooens unb 2Bebers,

als „bie nid)t geringften Urfunben bes
Ruhmes biefer Sfteifter, bie fetbft ihrer 3eit

b^ut^nhe £taoierfpieler maren", fagte er

bann fpäter : „2Bunbern Sie fid) bemnacE) nid)t,

baß id), ber bemütige jünger biefer SJJeifter,

banad) ftrebe — menn aud) nur in roeitem

Abftanbe — ihnen gu folgen, baß mein erfter

2Bunfd), mein größter (Eljrgeig barin befielt,

nach mir einige mißliche Untermeifungen,
bie Spur einiger errungener f^rtfcfyritte, ein

SBer! gu tnnterlaffen , bas einftmals in

mürbiger SBeife-uon ber Arbeit unb bem
Stubium meiner ^>ugenb geugnis ablegt."

Sifgt h<*t 2Bort gehalten, nicht fomohl
burd) eine £laoiermethobe, uon ber ein Seil

nach feinem Sob oeröffentlid)t morben ift,

als trielmerjr burd) feine persönliche Serjre,

bie einen unermeßlichen Segen über S)unberte

unb Aberlmnberte uon Schülern ergoß unb
fid) freiließ nid)t aufs ßlaoierfpiel allein

befd)rän!te, fonbern aud) £omponiften,
Dirigenten unb ausübenben £ünftlern auf
anberen 3nftrumenten gugute fam. (Bleid)

nad) feiner Überfiebelung nad) SBeimar (Enbe

ber uiergiger %al)xe bilbete fid) um ilm ein

£reis geiftooEer unb talentierter jünger,
bie mit SBegeifterung bie fortfchrittlid)en

3been bes äfteifters aufnahmen unb an ihrer

Durchführung fid) eifrig beteiligten. Sa«
mals entftanb mie uon felbft bie fogenannte
„9leubeutfd)e Schule", bie in Sßort, Son
unb Schrift bie Sßeiterenttoidtung ber Son=
htnft erftrebte unb gegen bas uon $)odmtut
unb SelbftgefäHigleit uerteibtgte fd)ema=

tifd)e ^efttjalten am hergebrachten energifd)

gu §elbe gog. Scanner mie §ans uon 53ü=

lom, Joachim 9?aff, $eter Kornelius, §ans
uon 23ronfart, $elix Sracfele, &art £linb=
mortl), Sffld). Sßofy, Anton SR-ubinfiem, 3o=
feph äoctd)im, (Eb. Singer, Aug. £ömpel,
33ernt). (Eoßmann, bie beiben (Brü^mad)er,
£arl Saufig u. a. umgaben als (Beneralftab ben
genialen ^elbtjerrn in bem ^elbguge gegen bas
ißrjiliftertum unb ben Sdjlenbrian in ber

$unft unb im £unftleben unb trugen gleich

Apoftetn bie im SSerfehr mit Sifgt gewonnenen
Anregungen hinaus in bie meite SBett, jeber

in ben 2Birfungsfreis, ben bas Sd)idfat il)m

befdu'eben. $iet aud) einer ober ber anbere
fpäter ab oon bem Sfoeifter, fo ergängte fid)

aus ber nad)mad)fenben unb l)eranreifenben
^ugenb ber ^reis ber Sreuen unaufl)örlid).

^ünftter mie Sugen b'2llbert, Sllfreb 9?eife=

nauer, f^eltx SBeingartner, (Emil Sauer,
ßonrab 3lnforge, Wloxty 9?ofentl)al, Arthur
^riebljeim, ^Bernljarb Staoenl)agen, 5llex.

uon Siloti, ^erruccio ^Bufoni, Softe Sftenter,

^auline ^id)tner=Srbmannsbörfer unb gat)l=

tofe anbere aus atten Säubern ber ferbe

oerbanfen Sifgt aus ben testen brei ^a^r=
gerjnten feines Sebens unb SBirfens nid)t

nur tl)re le^te Slusbitbung, fonbern ben
Stufbau ihres gangen lünftterifdjen SBefens.

Sifgts Untermeifung mar frei uon aller

Schutmeifterei. §atte er in ber ^ugenb in

^aris Unterridjt erteilt, um ben Sebens=
unterhalt für fidf> unb bie Butter gu ge=

minnen, fo mar fpäterljin jebe pefuniäre
(Sntfdjäbigung feitens ber Sdjüler unb
Schülerinnen ausgefd)toffen. 2lls (Branb=
feigneur fpenbete er uon feinem fünftlerifdhen

9?eid)tum mit uoHen §änben jebem, ben er

für mürbig hielt. Sag namentlich in fpäteren

fahren feine unerfd)öpfttd)e (Büte nicht mehr
ftreng bie Spreu uom 3Beigen fonberte unb
fid) Seute an ihn heranbrängen fonnten, bie

fetner Sehre nicht mert maren, ift leiber nicht

gu beftreiten, unb aus ber Satfache, baß
uiel Unberufene unb Unberechtigte als an=

gebliche Schüler ober gar „Siebtingsfd)üter"

mit bem tarnen Sifgts Unfug trieben, er=

flärt fid) gur (Genüge, baß aud) ber munber=
bare Seljrer Sifgt uon uielen Seiten I)ämtfcr)c

Angriffe h^t erfahren müffen. 23on fyotyic

äfthettfeher SBarte Ijcrnb erteilte Sifgt feine

Untermeifungen, äßinfe für bie Sechnif gab
er nur gang nebenbei, aber 5luffaffung unb
Vortrag eines SPluftfftüdes charatterifterte

er mit bemunbernsmerter Anfchaulichleit, oft

nur burch menige furge SBorte ober burd)

fein eigenes Spiel. 2Ber ihn nicht uerftanb,

hatte allerbings gu gemärtigen, tu mehr ober
meniger farfaftifcher SBeife, aber immer mit
uerbinbtichfter (Etegang, uom ^lauter fort=

gemiefen gu merben. 3lud) als Sirigent mar
ihm bas geiftige unb feelifche (Erfaffen eines

^unftmerfes bie ^auptfacbe, pebantifches

Saftfchlagen um nur Äorreftheit gu ergieten

haßte er. Sen föapeHmeiftem fyat er in

einer SSorbemerfung gu feinen finfonifchen

Sichtungen behergigensmerte SBinfe gegeben,

mie feine SBerfe einftubiert merben foEten,

unb biefer Jqinmeis ift für bie jüngeren

SRufifer, bie fich ber Sirigentenlaufbahn ge=

mibmet h^ben, ber Ulnfporn gemorben, aud)

bei ber Aufführung ftaffifcher SBerfe bas
poetifche äJloment mehr in ben 23orbergrunb

treten gu laffen, als es ben brauen tatU

fchlagenben ^anbmerfern früherer £eit ge=

geben mar. Unb für jene Sirigenten, bie

es für unerläßlich halten, burd) aufbringliche

93emegungen nid)t nur ber Arme, fonbern

bes gangen Körpers, bie Aufuterlfamfeit bes

^ublifums auf fich 3^ tenlen unb gu erfennen
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unterfteEte £)rd)efter 3u einer beftimmten

ßeiftungsfähigfeit an 3uregen ift, fyat er bas
fdjönc SJtalmmort geprägt: „2Bir finb nid)t

9?uberfned)te, fonbem foEen (Steuerleute fein."

*ßropl)e3eien ertoeift fid) als ein unban!=
bares ©efd)äft, menn äußere ober innere

Umftänbe fid) bem 9§orhergefagten ^inbernb

ober gar oernid)tenb in ben SBeg fteEen.

£if3t l^atte in biefer 58e3iehuna, ein befon=

beres ©lud. SBas er fcf)on tn jüngeren

Jahren in be3ug auf bie ©eftaltung ber

fo3ialen, mirtfd)aftlichen unb fünftlerifdjen

23erhältniffe im ^Bereiche bes mufifalifchen

Sebens als notmenbig oorausgefdjaut unb
angeregt fyat, ift 3ur Xatfadje gemorben, am
munberbarften aber fyat fid) feinSeherbtid be=

mährt gegenüber ber ©rfdjeinung SKicharb
2Bagners. 3n $aris fnüpften fichimScthre
1839 bie erften 33e3iehungen Sßagners 3u

2if3t an, nid)t eben oietoerfpredjenb für bie

3ufunft, tote SBagner felbft berietet, ba
xfym £if3t als ber oon ber ©efeEfd)aft oer=

hätfdjelte glän3enbe SSirtuofe innerlich 3u
fern 3u fielen festen. 5lEein ]efyx balb er=

fannte äßagner ben wahrhaft oomehmen
dfyaxattzx £if3ts, unb es entspann fid) nun ein

$reunbfd)aftsüerhättms feltenfter 5lrt, oon
bem ein 3meibänbiger SBriefmechfel unb %afyh

reiche fchriftliche unb münblidje Stufjerungen

beiber äfteifter berebtes Zeugnis ctblegen.

SBeibe toaren 3u gleiten teilen ©ebenbe
unb (Empfangende in fünftlerifcher^e3iel)ung,

£if3t aber ba3u ein mab,rl)aft gro^er3iger

Reifer in allerlei flöten, unb SBagner hatte

xoofyl Urfacfje, in einem ber bebeutungsooEften
Momente feines Sebens, bei ber (Eröffnung
ber ^eftfpiele in SBanreutt) im 3at)re 1876,

ber um xfyn oerfammelten, oerhältnismä&ig
nod) fehr fleinen ©emeinbe bantbarft 3u oer=

fünben, toie tief £if3t in fein Seben unb
SBtrfen eingegriffen fyatte. ,,3d) mar ein

ooEtommen aufgegebener äftusjö," fagte er

in feiner gelegentlich bes großen SBanfetts

auf bem $eftfpiett)üget an bie Patrone ge=

richteten SBegrüfjungsrebe , „unb Sie gärten
feine 9tote oon mir gehört, mir hätten nie

bas (Ereignis, bas uns fyier 3ufammengeführt
fyat, erlebt, menn nid)t oon Anfang an ein

Wann an mid) geglaubt hätte unb mir
ftets fyelfenb 3ur Seite geftanben märe. $ie=

[er SEiann mar mein lieber $reunb $ran3

£if3t." (Ein ftürmifdjes <ood) burd)braufte

ben Saal, unb £if3 t, ber neben SBagner fafc,

fprang auf unb rief mit tiefbemegter Stimme
burd) ben Saal: „3a, mie frühere Sahrhum
berte bevounbexnö aufgefehen haben 3u ihrem
$ante 2lligf)ieri, ihrem Shafefpeare, fo ferje

ich auf 3u meinem großen ^reunbe SRidmrb
SBagner!" Unb bamit fielen bie beiben

©rofjen ftcf) um ben S)als. SSon bem ergrei--

fenben (Einbrud biefer S3ene fann fid) nie=

manb eine 93orfteEung machen, ber fie nid)t

miterlebt fyat.

SBenn mir uns bas Safyrfjunbert 3Kufif=

gefd)id)te oergegenmärtigen, bas feit Si[3ts

(Eintritt in bie SBett oerfloffen ift, fo merben

mir 3u jeber 3e^ °ie teud)tenben Spuren
bes Kentens, (Empfinbens unb ^anbelns
biejer maljrljaft gottbegnabeten $erföntid)=

feit erfennen. Unmiberftel)Iid)er ^ortfd)ritts=

trieb, unerfdjöpflidje Slrbeitsfraft, ein burd)

feine SBibermärtigfeit, burc^ feinen 9Jli&=

erfolg f)erab3uftimmenber Sbealismus, oer=

einigten fid) in £i| 3t unb matten if)n

3u einem ed^ten §of)enpriefter ber $unft
unb ber Humanität. Stögen bie 33er=

fleinerer feines SRufjmes fid) an feine menfd)=
Iid)en Sd)mäd)en flammern, bie aud)

if)tn anhafteten, feiner fünftlerifd^en unb
menfd)Iid)en ©röge gefd)ief)t baburd) gemiß
fein Slbbrud). ^)ie 9?id)tjd)nur feines Sebens,
ber er getreu gefolgt ift, finbet in einem
SBorte Slusbrucf, bas er bem auf ben £ob
^aganinis 1840 getriebenen ^efrolog an=
oertraut fyat: ,,^)ie &unft nid)t als bequemes
SEJltttcI für egoifti[d)e Vorteile unb unfrud)t=

bare 23erüf)mtf)eit auf3ufäffen, fonbem als

eine fnmpatl)i[d)e 3Plad)t, bie bie äRenfd)en
oereint unb einanber oerbinbet; bas eigene

Seben 3u jener fyofyen SBürbe aus3ubilben,

bie bem Talent als Sbeal oor[d)mebt; ben
®ünfttem bas SSerftänbnis 3u öffnen für bas,

mas fie follen unb mas fie fönnen; bie öffent=

lid)e Meinung 3u bel)errfd)en burd) bas eble

Übergemid)t eines f)öd)finnigen £ebens ; unb
in ben ©emütem bie bem ©uten fo nafye

oermanbte 5Begeifterung für bas Sd)Öne 3u
ent3ünben unb 3u nähren — : bas ift eine

fernere, bod) nid)t unlösbare 2lufgabe. —
^Breite Bahnen finb jebem Streben offen,

unb jebem ift ein fompatf)ifd)es SSerftänbnis

fidjer, ber feine ßunft bem (Bottesbienft einer

Öber3eugung xoeifyt 2Bir aEe aljnen eine

Umgeftaltung unferer fo 3ialen 3uftänbe. £)fyne

ifynen gegenüber bie SBebeutung bes ^ünft=

lers übertreiben 3u moEen, bürfen mir bo(h

bie fefte Über3eugung fyaben, ba^ aud) ilmt

eine ^Beftimmung im $lane ber 3Sorfel)ung

eingeräumt unb aud) er berufen ift 3um TOt=
arbeiten an bem neuen ebten SBerfe."

©inem Mnftter, ber fo groß oon ber

SBürbe unb ber ^Bebeutung feiner ^unft
baä^te, ber bal)nbre<henb 2Bege in ein fünft=

lerifd)es $Ueulanb mies, bas 3u geminnen
unb 3u fultioieren nod) Ijeute fd^affenbe

(Beifter am SBerf finb, einem ^ünftter,

ber nid)t nur felbft für bie l)eimifd)e ^unft
neue SBerte fd)uf, fonbem unbefangen Um=
fd^au hielt unter ben 3eitgenöffifd)en 9Kei=

ftem auch emberer Nationen, aus beren
SBerfen er neiblos ber beutfcfjen ^unft=
melt neuen befrudjtenben SHährftoff 3uführte,

einem ^ünftler enblid), ber aud) als Sftenf<h

getreu bem oon il)m aufgefteEten ©runbfa^

:

Genie oblige gelebt unb 3um 9lu^en ber 21E=

gemeinheit gemirft h^t, barf aud) bie heute
lebenbe unb fd)affenbe ^ünftlergeneration 3u

feinem hunbertften ©eburtstage in ^antbax-
feit hwlbigenb bas ©elöbnis nachrufen, in

feinem ©eift bie ft
N

unft pflegen unb oormärts
ftreben 3u moEen. SRöge bas ^Beifpiel biefes

„§errlid)ften oon aEen" aEe3 eit begeifterte

Nachfolge ermeden!
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^ 2Bie wirb bies 3iw™e* traut unb lieb unb Ijeimlid) !
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ä 5ld), unb id) felbft wie werb' an beiner Seite §
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CD Unb bod) fo Har unb fidjer gibft bu allen, CD

9 2Bas iljnen obliegt, funb, gebor'ne §errin, 9
9 Unb rings folgt bir SSertrau'n unb folgt bir Siebe, 9
9 3>u (Sottbegnabete, id) felj's mit Staunen, 9

J Unb eine alte Sage fd)leid)t ins gerg mir. 9

5 511$ einft ber (Engel aus bem ^arabiefe g
O 3>te erften äftcnfdjen fcfjeud)te, fd)ulbbelaben, q
p 3)a ging ber Stftamt mit rafdjem, jäJjen Schritte, p
0 5«ft n>anfenb, ftieren 5luges, müben §auptes, CD

9 Sroftlos bie Sdjulb unb ben SSerluft bebenfenb ! CD

9 9lls ob bes $Räd)ers (Seidel ifjn nod) träfe. 9
9 9^ur oortoärts I)aftenb, unbewußt bes 2Beges ! 9
'? — 3)od) (Eoa neben ilnu füfylt fyeige Sel)nfud)t 9
a 3l)r fdjulbig §er5 nod) einmal jäl) burd)waHen 9
CD Unb tro& bes (Engels glammenblid nod) einmal CD

9 ^Drct)t fie iljr gaupt gurüd gum ^arabiefe CD

9 Unb fiel)t ben legten Stimmer nod) oerfdjtoinben 9
9 ^es fel'gen Sanbs, ber wunberfamen §eimat ; 9
9 3)od) fo gewaltig war ber fyeHe Schimmer, 9

^ 2)aj3 er ifyr 9lntli£ oöllig überftral)lte. ^
5 — Unb als fie nun gum neuen 2Bol)nort tarnen, ^
5 Xroftlofe (Einfamfeit, rings büftre 2Bälber, 5
5 S)a warf ber Sftarm oer^weifelnb fid) 5U 23oben : 6

„§ier," ftöJjnte er, „foH uns ber Slud) oerberben!" 6
„9tein," fprad) fie, „l)ier ift unfer §eim unb (Eigen! CD

£omm lag uns §ütten bau'n auf unferm Sanbe V- 9
Unb ftaunenb fal) er ba il)r flares 9Intli£ ! 9

9 3)er 9lbglang oon bes ^arabiefes Sd)ön^)eit 9
a Sag nod) bem SBeibe auf ber weisen Stirne, a

5 Umftral)lte fie, befeelte iljre Stimme, §
5 9Ils fie ben (Satten tröftenb nun beraten! q
6 — 9iid)t aEen il)ren Xöd)tern Ijat bies (Erbteil, p
6 3)es ^arabiefes (Slang auf flarer Stirne, 5
6 S)es ^arabiefes ^rieben in bem bergen, 9
9 Sie f)tnterlaffen, wen'gen warb bie (Sabe, 9
9 3)od) ljulb'genb grügt bie 2BeIt, toer fie empfangen. 9
9 grüge bid^, bir warb bies fd)öne (Erbteil ! 9

n ©eorg oon ßrtes. 6
CD Ö
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^eulid) sanften ftdf) bie deputierten
im Calais 33ourbon über btc

2tnberung bes SBahljofiems, unb
GamiUe $eHetan, einer ber ge=

treueften ^alabine ber fran5ö=

fifdjen SRepublif, trat auf unb J)ielt eine 9?ebe

gegen bie oon jüngeren 9?epublifanem oor=

gefd)lagene Reform. Gr jagte, bas gegen=

wärtig geltenbe Softem fei swar nicht un=

parteiifd), unb bie beabfia)tigte Slbänberung
werbe eine rid)tigere, beffere unb gerechtere

SSolfsoertretung fdjaffen, aber barüber fömtte
bie SKepubltf felbft in (Sefarjr fontmen.

diefe Sßarnung eines ber 3Säter ber gegen=
wärtigen 9?epublif I)at nid)t bie 58eaä)tung

gefunben, bie ftc eigentlich wohl oerbient.

denn wenn oiersig ^aljxe nad) ihrer ©rün=
bung bie fransöfifd)e SKepublif nod) auf fo

fchwacfjen ^üfjen fteht, bap il)re älteften unb
treueften Anhänger r>on einer gerechten 3Ser=

teilung ber Si&e im Parlament nid)ts we=
niger als ben Sturg ber SRepublif unb bie

2Biebereinrid)tung ber 9Jh)nard)ie befürchten,

1>ann mufj es bod) roirflid) recht fd)ltmm
fielen.

2BaI)rfd)emIid) übertreibt §err ^eEetan
fid) felber unb feinen Zuhörern bie ©efa^r.
die fojialiftifdjen SRabifalen, bie tro& ihres

gefährlich Uingenben Samens eine gut bürger=
Iidje Partei finb, unb beren Führer ^eHetan
ift, finb nod) nicht bie 9?epublif, unb wenn
ftc roirflid) burd) eine $nberung bes 2Bal)t=

fnftems ein paar du^enb Si&e verlieren

würben, fo roäre bamit bie 9?epublif nod)
lange ntd)t ju ftaU gebracht.

So etroas roirb nämlid) niemals unb nir=

genbs burd) SBahljettel unb mit Rapier,
fonbem mit einem Säbel unb mit Kanonen
gemacht, der Säbel unb bie Kanonen ge=

nügen obenbrein nid)t, benn um einen Staats^
ftreid) auszuführen, mu% man ein Staats*
ftreid)ler fein. (Es ift nicht gerabe nötig, baß
man ein (Eefare 33orgta ober ein Napoleon
tßonaparte fei, aber sunt minbeften mu| man
bod) ein Napoleon III. ober ein ßubtoig
^ilipp fein. Sobalb eine ber monardn'fdjen
Parteien etroas 3Xl)nIid)es an tl)rer Spitje
Ijat, mögen bie 33eforgniffe ^elletans beffern
<5runb höben, folange man es nur mit Victor
23onaparte unb mit Phüi.PP v°n Orleans ju
tun l)at, liegt toirflid) feine Urfadje ßu 23e=

fürdjtungen ober Hoffnungen oor.

drotjbem ift eine sunehmenbe Sd)wäd)ung
ber republifanijdjen Überjeugungen im fran=

göfifdjen 3SoIfe nid)t su leugnen, unb felbft=

oerftänblid) nehmen im gleiten äftafce bie

Sympathien für bie Monarchie ju. die
Hrfad)e ift nid)t in ber Stärfe ber monar=
^tfcfjert Öbee ober in ber düdjtigfeit ber

dhronprätenbenten ju fud)en, fonbem in ber

burd)aus nid)t ibealen republifanifdjen 2Birt=

fdjaft unb in ber 3ämmerlid)feit unb 9Hd)ts=

nu^igfeit ber republifani|d)en fogenannten
Staatsmänner, dag aud) unter Subroig

Philipp unb Napoleon III. bie ^olitifer nid)t

aHe 3Kufter oon ftaatsmämti)d)er SBeisljeit

unb unbefted)Iid)er 9?eblid)feit geroefen finb,

hat man jc^t oergeffen, ba& aber unter ben
Seuten, bie feit swangig ^^en mit ben
minifterieHen Portefeuilles ber 9?epublif \o-

gufagen ^angbaE fpielen, Ieiber fehr oiete

finb, bie bes höhern SSerftanbes ober bes
belifaten ©eroiftens ober beiber löblicher

(Eigenschaften sugleid) entbehren, bas roeig

in 3-ranfreid) jebes ^inb. Hnb biefe Übel--

ftänbe, bie oermutlid) roeniger mit ber
Staatsform als mit bem 9ZationaId)arafter

3U tun hoben, finb bie eigentliche Ürfadje,
warum bas ^refttge ber 9f?epublif bei bem
franjöfifdjen 3Soife mehr unb mehr gurüd=

geht, roährenb bie äftonardjie langfam unb
aümählid) bas oerlaffene (Bebtet befe^t.

die jugenblid)en drauflosgänger, bie

früher ben republikanischen ^ampf führten,
al\o GamiUe -»^eUetan unb feine (Senoj"jen

oor oiergig unb fünfjig fahren, ftehen nicht

mehr bei ben 9?epublifanern
, fonbem bei

ben 3Jlonard)iften. Unb 5toar finb fie nid)t

SBonapartiften, [onbern 5?ouaIiften. ^Bermut=
Iid) fann man fid) aud) biefen Ie^tern Um*
ftanb pft)c|[)oIogifd) unfd)roer erfiären: bas
Königreich liegt eben fd)on mehr als fedjgig

^ahre hinter uns, bas Kaiferreid) erft oiergig,

unb fomit gehört es nod) mehr bem Sanbe
bes draumes unb ber Sehnjud)t an als

jenes. (Es gibt eigentlich feinen lebenben
^ranjofen mehr, ber bem Königreiche nod)

etroas oorsuroerfen h^tte, aber bie Seute,

bie fid) nod) an Seban erinnern, finb 3at)I=

reid), aI[o bag es niä)t fo Ieid)t ift, bas
Kaiserreich als bas politifdje Sd)laraffenlanb
hinsufteHen. 2lus bem rooaliftifct)en ^ara=
biefe bagegen finb bie ^rönjofen fd)on fo

lange oertrieben, bag feiner mehr aus eigner

(Erfahrung oon ber barin oerborgenen
Solange ju ergähten roeig. die eine poli=

tifdje ^eränberung erfehnenbe ^ugenb ift

alfo Ieid)ter für bas Königtum als für bas
Kaiferreid) ju höben, unb bemgemäg finb

bie SRooaliften in ben legten fünfsehn 3ah=
ren ben ^Bonapartiften ein wenig oorausge=
fontmen.

Seit fünf ober fed)S fahren gibt es fogar
überhaupt feine politifche Partei, bie fooiel

oon fid) hätte reben madjen wie bie 9?ot)a=

listen, das oerbanfen fie ben Camelots du
Eoi, einer ©rünbung, bie oon ben älteren

9?ooaIiften burd)aus nid)t mit SßohlgefaKen
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angeben roirb, unb bie fid) fogar bett

roieberl)olten £abel bes „Königs" felbft ^u*

gejogen l)at, ohne baß bas einen fid)tlid)en

Ginbrud auf bie jugenblidjen S)eißfpome
gemacht l)ätte. 3)ie Gamelots finb eine

Sdjöpfung bes ehemaligen ^rofeffors £)enrt)

aSaugeots unb feines Kollegen Gharles
URaurras, benen fid) ber Sofm 2llpt)onfe

$aubets angefeilt Jjatte. SBährenb bie alte

roi)alifttfd)e Partei fid) beinahe ausfd)ließlid)

aus ben Greifen bes alten Slbels unb ihres

Slnfjanges rekrutiert, finb bie Gamelots, toie

fdjon aus ben Flamen ihrer Führer erftd)t=

lid), in ber Spauptfadje bürgerlich. 2lm beften

fann man ftc oietletd)t mit ben SDfuscabins

oom Gnbe bes xvm. unb oom Anfange
bes XIX. ^ahrhunberts Dergleichen, bie ba=

mals, mit tüchtigen knüppeln betoaffnet,

burd) bie Strafen oon ^aris sogen unb ben
9ieoolutionären bas *ßflafter ftreitig matten.
3n ganz ähnlicher SBeife Ijaben bie rooa=

liftifchen Gametots unferer Sage ben poli=

tifchen £ampf auf bie Strafe getragen, unb
man fann jagen, baß fie fett brei ober oier

fahren bas $flafter beljerrfdjen.

$en alten SRonaliften ift biefes treiben
felbftoerftänbltd) guroiber. $)as finb roürbige

alte Herren, bie in ben oomehmen Salons
einen platonischen SKonalismus prebigen, unb
benen alles öerhaßt ift, toas fojufagen ple=

beitjd) anmutet. 2Bas aber fann plebejifcher

fein, als bas kaufen unb prügeln auf offe=

ner Strafe, bas gelaufen bes hartes Seiner
Gx^ellenz bes *ßrä[ibenten ber SKepublif ober
bas Ohrfeigen Seiner Gsellens bes *ßräfi=

benten bes Sftinifteriums? Unb zeugt es oon
ariftolratifdjer Gefinnung, roenn man bie

3)enfmäler ber poItttfcr)en Gegner mit 2inte
ober £ot befd)mu&t ober gar mit SSitriol ober

teilen oerftümmelt? „Fi donc!" .fagten bie

ronaliftifchen tarnen unb Herren ber Salons
unb rümpften bie 9^afe. „Fi donc!" fagte

zule&t fogar ber Herzog oon Orleans unb
fanbte ben Gamelots geftrenge SBeifung, baß
fie ftd) in ^ufunft manierlicher benehmen
foHten.

3)ie $olge baoon toar, baß bie Gamelots
nodj ein paar Saiten gröber unb plebejifcher

tourben unb l)infort nid)t nur bie SKepubli»

faner unb il)re SDlinifter, fonbern aud) bie

alten SKonaliften befämpften. 3t)re Ijeftigften

Singriffe roaren unb finb gegen bas führenbe
Drgan ber SKonaliften gerichtet, gegen ben
oon Slrtljur SJterjer geleiteten „Gaulois". 3)ie

jungen SHooaliften fucfjen nämlich, um mög=
lid)ft oiele Anhänger zu erroerben, alle mög*
liehen 3ßolfsftrömungen auszubeuten. Sie
finb oor allen fingen bie patriotifd)ften

^ranzofen unb bie lauteften Schreier, roenn
es gilt, ben „Barbaren" jenfetts bes2Basgen=
roalbes bie 3^ne 311 zeigen. 2Bie es fid)

eigentlich oon felbft oerftef)t, finb fie aud)

Slntifemiten, benn bie ^uben finb in $ranf=
reich nod) toeit mehr als in anberen ßänbem
^•remblinge, fintemalen es fo gut roie gar
feine ^>uben mit franzöfifchen tarnen gibt.

SlUe in f£ranfret$ toolmenben 3uben ftam=

t Sdimibt: [BBeBeeBBBBÖSeSSil
men aus Spanien ober in ber roeitaus größ=
ten 3öl)l aus 2)eutfd)lanb. 9hm hat es ber
getaufte 3ube 2lrtf)ur 2fteger oerftanben, fid)

geroiffermaßen zum Sprecher ber alten 9?ona=
liften zu machen, unb bie ^eftigfeit ber 2ln=

griffe ber Gamelots gegen bie SRoualiften
ber Salons unb tr)r Organ, ben „Gaulois",

erflärt fid) alfo teitroei[e aud) aus il)rem

Slntii'emitismus.

$as Drgan ber Gamelots ift bie „Action
francaise", unb roer burd) bas tlnglüd feines

Berufes, toie ber Sd)reiber biefer feilen,
3um regelmäßigen Sefen aHer ober ber mei=
ften ^arifer 3e^unöen oerurfeilt ift, ber
muß gefielen, baß fein anberes 33latt ber
franjöfifdjen §auptftabt fid) Jo amüjant unb
lebenbig lieft roie biefes. 3)ie Witadz ift ja

ganz felbftoerftänblid) immer amüfanter unb
pittoresfer als bie 2lbroel)r; ber fämpfenbe
unb ftürmenbe Gröberer intereffiert uns meljr

als ber untätig ober rein befenfio l)iuter

feinen Stauern Siijenbe. 2)arum tjören alle

Romane mit ber ^odjjeit auf, barum lefen

roir lieber oon Sllexanber unb Napoleon als
oon 5luguftus unb bem ^aifer f^rans.

^)ie „Action francaise" roirb oon ben uäm=
lid)en Seuten gefd)rieben, bie mit biden ^nüp=
peln in bas Theätrefrancais gießen unb fo lange
toben, fd)reien, prügeln, bis bas ifjnen miß=
liebige Stüd oom Spielplane abgefegt roirb;

bie nämlidjen, bie tr)re S)lannfd)aften aufbieten,

um ben 2Xnard)iften offene ^elbfd)lad)ten 511

liefern, bie mit irjrem 5BeifaKe nid)t fjinter

bem ^Berge galten, roenn man ben fSaxt bes
^räfibenten gerupft ober bie 23ade eines

ä)linifters gefd^rammt f)at. $a fann mau
fid) benfen, baß aud) il)re 5lrtifel nid)t nad)
ber Ofenbanf ober nad) bem SBafel bes
Sd)ulmeifters fd)meden, — obgleid)bie$)aupt=
Ijäfjne in ber 9?ebaftion rotrflid) Sd)ulmeifter
geroefen finb, el)e fie fid) ber ^?olitif er=

gaben.
2)er grimmigfte ^ämpe ift Seon Raubet,

ber ^roar als SdjriftfteEer nid)t mit feinem
großen ^ßater oerglti^en roerben fann, als

$otemifer aber einen ber erften ^lätje oer=

bient. 3m 5lnfang fämpften bie Gamelots
felbftoerftänblid) nur gegen bie SRepublifaner

unb bie Herren bes heutigen ^ranfreid)s,

babei tr)re patriotifd)e unb antifemitifdje

Saite ftarf betonenb. 5)ann aber banben
fie, roie fd)on gefagt, mit ber eigenen Partei
unb ber bisherigen fd)läfrigen §ül)rung ber

roualiftifd)en ^olitif an: fie fd^impfen unb
prügeln md)t nur auf bie Herren ber 5?e=

publif, fonbern aud) auf bie Salon = 9?orja=

liften unb auf bie 5lnl)änger Victor 5Bona=

partes, ben Raubet 93ictor=Seban gu nennen
pflegt. Unb bie 33onapartiften oerljalten

fid) babei rein leibenb, inbem it)r §aupt=
organ, bie ie^t oon ber brüten ©eneration
bes journaliftifdjen 2lbelsgefd)led)tes Gaf=
fagnac geleitete „Autorite", bie fonft aud) fein

58latt oor ben 90?unb nimmt, jeben Singriff

ber Gamelots mit ber größten §öflid)feit

abzuhalten fud)t, ol)ne jemals felber an einen

Sittgriff 5U benfen. 33ielleid)t fann man



m^-^eeseaee^sea Die ©amei

baraus folgern, ba& bie SBonapartiften feine

fo großen Hoffnungen auf (Erfolge fyaben

tote bie ^orjaliften, unb bas ftimmt freilief)

mit ben ©reigniffen unb ^Beobachtungen ber
legten sehn ober fünfgerju 3at)*e überein.

SBenn aud) bie größere Diftanj bas ßönig=
tum t)errlid)er unb ibealer erteilten läpt als

bas ßaiferreid), beffen für ^ranfreid) fo

oerhängnisoolles ©nbe ja immer nod) bie

franjöfifchen ©emüter unb bie franjöfifche

*ßolitif beeinflu&t, fo ift bod) aud) bie *ßer=

fönlid)feit ber beiben ^rätenbenten an ber

oer[d)iebenen Sage beiber monarchischen
Parteien menigftens teilmeife fdjulb. 3m
©runbe genommen ftnb ja beibe $rätenben=
ten feine großen gelben, unb ber eine f)at

fo toenig roie ber anbere bas &uq gum
erften ober brüten Napoleon ober aucf) nur
junt SBürgerfönig ßubtoig ^fjilipp.

Slber ber Herzog oon Orleans f)at fid)

bod) etmas rühriger unb eifriger geseigt als

|ein 9kbenbuf)Ier. ©rftens erfd)ien er oor
jroanjig fahren auf fran3öfifd)em 93oben,

um feiner militärtfchen Dienftpflicht gu ge=

nügen, unb [eine Anhänger machten baraus
eine grofje §elbentat, obgleich bie Sache im
©runoe nur lächerlich toar. Dann heiratete

er eine öfterreid)ifd)e Sßrinseffin, unb ba feiner

©attin ber fransöfifdje SBoben nicht oer*

fdjloffen toar, machte fic alsbalb eine 9?eife

nacf) $aris, empfing bie Spieen ber rona=

liftifd)en ©efeHfdjaft unb rebete ju einer

Deputation ber Damen ber Ratten roie ihre

legitime Königin. 2lber toas f)at bas alles

3U bebeuten? Napoleon III. arbeitete ganj
anbers, unb fo lächerlich uns feine abgerid>
teten 3Ibler aud) oorfommen, ber ©rfolg

hat gezeigt, bafj ^ranfreid) bas Sanb ift,

toorin bie ßäcfjerlidjfeit nicht tötet. 2Iu&er=

bem machte er 3Serfcf)toörungen unb zögerte

nid):, felbft feine §aut gu Partie 5U tragen,

menn es galt. 9ln fo etroas benft ber S)er=

50g oon Orleans nicht, fo fül)n feine 3Jlani=

fefte aud) lauten, £amt man glauben, bafj

ein 9ftann oon ber 5lrt Napoleons III. eine

fo I)errlid)e Gelegenheit toie ben Dreofus=
rummel ungenutzt f)ätte oerftreid)en laffen?
Der §erjog oon Orleans bagegen ift trotj

feiner oertoegenen ^roflamationen, trotj fei*

ner §elbenbüd)er oon SBärenjagben unb 2Bal=

fifd)^arpunaben ein feljr bequemer §err, fo

einer, toie Julius ©äfar fie um fid) ju fef)en

roünfdjte: „Safjt fette Männer um mid) fein,

bie nad)ts gut fd)lafen!"

Seiber toirb ber fterblidje SDIenfd) immer
fetter, toenn er einmal bie Vierzig erreicht

hat, unb mit bem f^ette nimmt aud) bas
5?ufjebebürfnis ju. SBas alfo bie *J3erfön=

lid)feit ber ^rätenbenten anlangt, fo toirb

bie oon ihnen ber 9?epublü brohenbe ©e=

fahr mit jebem ^aljre geringer, unb oon
bem Hersog oon Orleans fjaben mir feine

aufregenden Abenteuer mehr 5U ermarten.

Sein Nebenbuhler SSictor Napoleon aber

ift aud) in ben ^ünglingsjahren , roo bas
95lut rafdjer unb f)ei^er burd) bie Slbern

ftrömt, ein merfmürbig ruljiger unb bequemer
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§err getoefen. So ru^ig unb bequem, ba&
feine eignen 2lnl)änger fid) oon il)m los=

fagen toollten unb il)n teiltoeife tatfäd)tid)

oerlie^en. Der Später ber beiben Gaffagnacs,
bie je|t bie „Autorite" leiten, fd)rieb bamals
in bem nämlid)en ^Blatte, er toolle nid)ts

meljr mit Victor ^Bonaparte gu tun f)aben,

er fämpfe oon je^t an nid)t mef)r für eine

beftimmte ^erfon ober Familie, fonbem für
ben erften beften, ber imftanbe fei, ber
publif ben (Saraus gu madjen unb eine neue
ober alte SD?onard)ie einguridjten. ^Befonbers
bie Haltung Victor Napoleons im Drenfus^
rummel rourbe it)m oon feinen Slnljängem
fel)r oerbad)t. Sßä^renb bamals ber Hergog
oon Orleans bie nationaliftifdje S^ote an=
fd)lug unb feine £eute ermalmte, fid) in ben
Äampf gegen bie Dreofufarbs 3U ftürjen,

enthielt fid) Victor Napoleon jeber 5tu^erung
unb erft red)t jeber Hanblmtg. 2Bal)rfd)ein=

lid) mar er im (Srunbe feines Hergens felbft

Drenfufarb, fal) aber ein, ba& feine Partei*
naljme für ben als Verräter oerurteilten

^uben \i)m in ber Slrmee fd^aben müffe, unb
bie Slrmee ift felbftoerftänblid) bas, toorauf
ber ^Bonapartismus aud) l)eute nod) am
meiften gä^tt. ßurs, menn oor sef)n ^^ren
biefer ^rins SSictor nur ein toenig oon bem
(Seifte gehabt f)ätte, ben feine „Vorgänger"
auf bem faiferlidjen Xfyxone in oerfd)iebenem
%Jla$e befeffen l)aben, bann märe für bie

SRepublif bie aEergrö|te (Befaljr entftanben,

bie il)r in ben oierjig ^af)ren feit il)rer

©rünbung gebrol)t l)at. Sin rühriger unb
unteme^mungslufttger Vßonapaxte l)ätte bte

bamals l)öd)ft aufgeregte unb gegen bie 9?e*

gierung erbitterte Slrmee fel)r ma^rfd)einlid)

3U einem Staatsftreid)e benuijen fönnen.

Da^ aber ber (Beneral 9?oget ober irgenbein
anberer (Benerat nid)t feine Haut 5U 3Plarfte

trug, nur um fid) einen fd)önen Danf oon
einem Herrn 3U oerbienen, ber iljn burd)

nid)ts su einem folgen Schritte ermutigte,

ift fel)r natürlich.

5Rad)bem Victor SBonapaxte feine ^>ugenb=

3eit fetjr fd)läfrig unb faul in Trüffel oer=

hxaä)t unb bie fdjönfte (Belegenheit 3U einem
Staatsftreidje, bie man fic| nur toünfdjen

fonnte, unbenu^t gelaffen fyat, redt er feit

etma einem %av)xe bie faiferlid)en ©lieber unb
fängt an, bem H^og oon Orleans, ber

bislang bas ^rätenbentenfelb allein beljaups

tete, ein menig ^onfurrens ju machen. Die
Urfache biefes fo fpät ermachten ©h^geises
ift ohne in feiner Verheiratung mit
ber Dod)ter bes Königs Seopolb oon ^Bel*

gien 5U fuchen. Die Döchter biefes Königs
zeichnen fich alle burch einen unruhigen unb,
menn man miH, abenteuerlichen ©eift aus,

unb auch ber ^rinseffin ©lementine fcheint

es nicht an Suft au fehlen, eine möglichft

laute, öffentliche 9?oHe 3U fpielen. Sie ift

ietjt ber Mann im Haufe unb leitet bie

bonapartiftifche ^}olitif. Dem SBeifpiele ber

Hergogin oon Orleans folgenb, ift auch
nad) $aris gefommen, um bie ©etreuen 5u=

fammensurufen unb mit ihnen ju bexaUn.
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$er unerwartete Stob ihrer Schwiegermutter
madjte biegen Beratungen ein (£nbe, ehe ftc

gang jum Sd)luffe gebieten waren, inbeffen

ift aufgehoben nicht aufgehoben, unb jebem
falls feuchten ihre Bemühungen niä)t ganj
o^ne 9?efuttat geblieben 5U fein, benn bie

SBut ber Camelots du Roi gegen ben Bonapar=
tisntus ift erft burd) biefen Befud) ber ^ringeffin
Bonaparte in $aris aufgeftad)elt worben.

3Iuf ber anbern Seite ift nid)t ju oer*

fennen, baß bie 3bee ber SRepubtif bei ber

äftaffe bes fransöfifdjen 93olfes bei weitem
nicht mehr fo oiele unb eifrige ^reunbe
hat wie oor oiergig, breißig, gwanjig unb
fogar gehn fahren. 2lls im 3)ret)fusrum=

mel bie nationaIiftifd)en Banben übet bie

Bouleoarbs sogen, nahm bie SKepublif gur

äußerften Sinfen ihre 3uflud)t. 3)ie t>or=

unb nachher fo eifrig oerfotgte rote f^ahne
würbe gewiffermaßen offigiell unb geigte fid)

in ben republifanifdjen $eftlid)feiten, bie im
Beifein bes ^räfibenten ber SRepublif unb
ber SXRinifter gefeiert würben. 2)ie Raufte
unb Knüppel ber Sogialbemofraten unb fo=

gar ber 2lnard)iften oerjagten fchließlid) unter
bem beifälligen 2äd)eln ber SDbrigfeiten bie

Sftationaliften oon ber Strafe, unb bie rer»o=

lutionäre ßin!e in ber Cammer oerfd)affte

ber Regierung bie nötige Mehrheit. Wlan
tann alfo fagen, von ber ttnjulänglichfeit

ber ^rätenbenten abgefel)en, baß ber reaf=

tionäre unb monard)ifd)e 9lnfturm wälnrenb
bes SDrenfusrummets an bemSßiberftanbeber
roten unb röteften ^arteten gefd)eitert ift.

£)b biefe Parteien einem erneuten 2ln=

fturme ber 9J}onard)iften ben gleichen 2Biber=

\tanb leiften mürben, ift mehr als fraglid),

ift fogar unwahrfdjeinlid). Unb I)ter liegt

uermutlid) eine größere ©efa£)r für bas Be=
ftehen ber franjöfifchen SHepublif als in ben
Intrigen ber ^rätenbenten. 3)ie Sosial=
bemofraten finb toenigftens auf ihrem äußer=

ften linfen Flügel heute bei weitem nicht

mehr fo republitanifd) wie oor sehn fahren.
SDas J)ei^t : fie finb wol)t nod) immer 9?epu=

blifaner, aber ihr Sbeal ift nid)t im mim
beften bie fymtz in ^-ranfreid) beftehenbe

SKepublif. 3wi)d)en biefer !apitaliftifd)cn

9?epublif unb ber fapitaliftifdjen $Jlonard)ie

madjen fie md)t mehr ben geringften Unter=
fdjieb, unb in irgenbeiner Verfammlung ber
organifierten Arbeiter in ber ^arifer 9lrbeits=

börfe fann man unter bem Schweigen ober
gar bem Beifalle ber 3ut)örer balb ben unb
balb jenen Führer erflären hören, baß Wlon--

ardn'e unb 9?epubtif weiter nichts als (Eti=

fetten finb, für beren Sturs ober Erhaltung
ber tnerte Staub nid)t ben fleinen Ringer
rühren foHe. 3)er SBaE, an bem oor gehn
fahren ber monard)ifche Singriff surücfpraHte,

befteht alfo heute nid)t mehr x>ber wenigftens
nicht in feiner bamaligen Stärfe, unb roenn

fich tyute eine (Gelegenheit böte wie ber
SDrenfusrummel, bann fäme bie SKepublif in

weit größere (Befahr als uor sehn fahren.
3)ie Sachlage bürfte alfo fd)ließlid) un=

gefähr folgenbe fein: bie 9?epublif, toie fie

heute in ffranfreid) befteht, hat bei einem
Steile ber organifierten Slrbeiterfdjaft, alfo

gerabe bei ben fieuten, bie bisher ihre ftärffte

Stütje waren, ihren &rebit großenteils oer=

loren, unb wenn fie einem neuen gefährlichen
Slnftoße ausgefegt mürbe wie cor gehn ^ah=
reu, fo märe ihr Sturg nid)t gerabe unmahr=
fd)eintid). 5luf ber anbern Seite ift bie ©c=
fahr ber eigentlich monard)ifd)en Bewegungen
nid)t gerabe größer als uor gehn fahren,
obgleich bie feljr rührigen Camelots du Roi
mit ihrem (Befdjrei bie SBelt erfüllen. Sehr
oiet mehr als (Befdjrei ift bas nicht. 3eben=
fatts aber finb bie SRonaliften je^t ernftcr

ju nehmen als bie Bonapartiften, unb wenn
benn einmal bie 2tusficf)ten beiber monar*
chifchen üager abguwägen finb, fo wirb man
fich woljl ohne oiel Räubern für ^1)WPPvm -

entfeheiben bürfen. 5lber im (Brunbe finb

bie 5lusfid)ten beiber nur fehr gering: bie

^ßrätenbenten finb nicht oon bem £eig ge=

baefen, aus bem man Gröberer von ihronen
unb fronen fertigt, unb oermuttid) werben
wir noch ein halbes Smtjenb Auflagen ßoubet
unb gaHieres erleben, ehe ein äftamt mit
einer Ziffer hinter bem Vornamen als Ober*
haupt f^ranfreichs erfd)einen wirb.

2)as §erb[tblott.

211s id) fon beinern §aufe jögernb ging,

§ab' ich ein rotes §erbftblatt mir gebrochen.

3)ies ift ein Bitb, h<*b' ich ju mir gefprod)en,

$)a|3 id) ben §erbft aus ihrer $>anb empfing.

SDenn beine §anb, als bang ich fiß umfing,
2Bar fühl wie ^erbftlaub, bas ber ^roft gebrochen.

Vichts weiß es mehr oon heißen Sommerwochen,
$>a £ag unb Stacht in fd)wülem SDuft es h^9-

$aß ich öen Sommer nid)t uergeffen fann!
Unb baß er fommt in traumbewegten dächten,
SERtt heißer §anb ben ^ranj ber Suft 3U fled)ten!

SDu ^erbftblatt: fo faßt ihre §anb fid) an.

2)id) leg' id) auf mein ^erj, bas fieberheiße.

Vielleicht bann lernt es beine fühle SBeife.

Ulbert ©eiger.
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SJltt 3lbbilbungen rtacE) blättern bes Verlags (£bm. von fööm'g, §offunftl)cmblung in S)eibelberg.

911b liegt ber ©ebanfe §anbfid)aus, leifer gtoarals tyx, unl)eim=[te etn

I an ben £)ttl)einrid)sbau auf

j
allen, bie mit §eibelberg oer=

) bunben finb. 9lm unmittelbars

ften toar ja bie Sorge oor ben tatbereiten

9kuaufbauem. ($etoi|3 , man fann itynen

gu einem Xeil red)t geben in bem, toas

fie toollen. Sine gute £opie für bie 9tad)=

toelt fidjern, bas fann nur ernmnfd)t fein.

Sofern man biefesXalmialtertumbannin

ben §of eines $olnted)nifums ftetlt ober

in ein aHemeueftes Sftationalmufeum ein=

baut. 9lber unbenfbar ift, bajä es an bie

Stelle ber gefd)id)tlid)en SKuine fommt.

Sollte toirtltd) bas mbgttd) fein , bajs je=

manb niä)t begreift , roie biefe uns [o un=

enblid) mel)r unb anberes ift, als alles,

toas man burd) eine ßopie erhalten, burd)

fie gurüdoertoanbeln fönnte ? 3a, baf$ fie

©röteres ift , als mit S)ad) unb pebanti=

[djen ©iebeln ber gange 2Birflid)feitsbau

oon einft! 2)en ein Xraum ber Sd)Önl)eit

erfdjaut Ijatte — ein unburd)fül)rbarer,

bis ilm bie fjalbe «Serftörung nadjträglid)

nod) erfüllte!

9lbcr toir retten fie beftenfaUs oor eud),

ifjr untemeljmenben SKeftauratoren , il)r

3Bürbcnträger ber in fid) felbft befangenen

Sadjoerftänbigfeit. (£s ftredt eine anbere

lidjer, um mit faum weniger ($etoij3=

l)eit bie 93ernid)tung nid)t mein* lange gu

oerfdjieben. 'Sie bem 33au Dtto geinridjs

bas oon ben 9Jlen[d)en Unerfinbbare erft

oerliel) , bie Sd)id[atsnorne, bie ftellt nun
aud) nid)t bie unerbittlid) abtoinbenbe

Spule, too man es fo l)eij3 erflehen möchte,

ftiH. Sie toar fd)on feltfam barmljergig

mit biejer gaffabentoanb, bie oon Einfang

ein eingigl)errlid)er Silettantenftreid) bes

(Genies toar, jenfeits oon (Sut unb 33öfe

ber foliben 23auoerftänbigfeit. (Sin 9?ud

ber 9Sergänglid)feit l)at bie beiben ©iebel,

l)at bie ftarfen (Setoölbe niebergeriffen,

aber frei in ben fpielenben Süften lieg fie

bie SBunbertoanb beftefjen. 23erftel)t fie,

toas fie uns nod) bieten toollte, anbertl)alb

3al)rl)unberte gnäbig toartenb, unb gu toas

fie biefe gnft gefegt ! (Srfinne, erfinne, bu
ber 3auberfünfte fo getoaltige, tedjnifd)

taujenbgeftaltige &it\ 3)en Xranf, um
ben morfdjeaben Stein gu oerfteinern, bic

klammer, bie ftarf unb fanft roie ftü^enbe

Siebe ben toanfenb ausbiegenben 5läd)en

ins mübe 9?üdgrat greift !

88 88 83

„9lltl)eibelberg" . Steffel l)at

mit bem einfachen äßorte bie Ünguläng*

Melbergen & ßlaftngs äRonatsbefte. XXVI. Safjrg. 1911/1912. I. 58b. 15
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Itd)!ett ber ltmfd)reibungen erfpart. „'Ser

^Baterlanbsftäbte länblid) fd)önfte" nannte

fic §ölberlin in bem toeitaus poetifchften

(Bebtet oon allen , bie §eibelberg getoib=

met finb. 9lber es fet)It in biefem Öusbrud
eines, bas (£ntfd)eibenbe— obtooljl §ölber=

lin baran gebaut hatte, ber oon ber fd)icE=

falsfunbigen 23urg fprad) — : bas , trms

„9lltl)eibelberg" ausbrüdi,bieunmittelbare

3n)eieinl)eit ber lanbfd)aftlid)en 9lnmut

mit lebenbigfter ©efd)id)tlid)!eit. 3)arin

liegt es. (£s gibt ©egenben, bie an ftcf)

fd)öner finb als biefe ettoas engen &ompo=
fitionen oon ^lug unb 23rüde unb Schloß

unb 23ergen unb (Sbene unb gerne,

foldje, beren gefchid)tlid)es (Sebenfen älter

unb fehr oiel weiter ift, gibt es aud). 5lber

bas ift bas (Stngigartige unb besljalb fommt
3llll)etbelberg „fein anbre gleid)" : (Segens

toart, D^atur, Vergangenheit finb hier ooH=

fommcn basfelbe , fo toie aUes aus bem
gleichen roten Sanbftein ift, ($efcr)icr)te

unb Straft enpflafter unb lebenbige alte

^Brunnen, 93rüde unb ßirdjen unb bie

dauern im 2Beinberg , bie ber entfd)Iei=

ernbe borgen in feinen garten 2)uft I)üKt

ober um bie bie manne 9lbenbfonne glüht.

(Sine ©efd)loffenheit oon Sein unb Über-

lieferung, bie 3n>ar ftarf lofalifierenb, aber

bann aud) alles

oerbinbenb ift.

'Sem Stub entern

alter engt fie

nod) nichts 3U,

ihm gibt fie nur

;

leicht empfun=

bene Schönheit

unb gefteigertes

(Segemoarts=

gefügt, burd)l)ei=

tere $l)antafien

oerbunben mit

fd)önl)eitsfrol)er

unb fröhlicher,

magenbübernuU
tiger 2Sergan=

genl)eit.(Sstoäre

nid)t gang fo, re=

gierte bas alte

ßurfürftenljaus

in biefen ($egen=

ben aud) l)eute

nod). 3)efto rei=

ner, als es nur ^riebrtdj ber Siegreiche

nod) ©efd)id)te ift, bie in ben fanbfteiners

nen Ruinen unb ^ifdjenfiguren roman=

tifd) erinnerungsoott bafte^t, gehört es

biefer lebenbigen jugenbfröl)lid)en (§egen=

mart. Unb mar nid)t in ben alten £ur=

fürften felbft fo mancherlei, ja oft fo aU=

3ufeljr Stubentifches? 3ft es nid)t un=

gemein ber Stubentenbeftimmung oer=

toanbt, mie aud) Sifelotte aus früh 3uge=

fd)loffener, aber im fersen unoergänglid)er

§eibelberger Sugenb oon bannen in bie

£ebenstDirftid)feiten 30g?
greilid) f)at aud) bas erft entotdt toer=

ben müffen, biefe ben Inhalt §eibelbergs

fo reich oertiefenbe ©efd)id)tlid)feit. 3)as

fpätere XVIII. Saljrhunbert empfanb fie

fo noch n\ä)t 3)a fd)toebte bie alte $fal3

unglüdlid) 3toifd)en Sein unb Vergehen,

ba roar ihre ©efchichte nod) nid)t geftorben,

bamit fie bann erft toieber lebenb toerbe.

3Ber nach §eibelberg ^m, ^ar ™ »einer"

fich als oerlaffene SRefibens hwfriftenben,

halb alten unb halb neuen Stabt. %RaU

thiffon nannte in ber Überfd)rift ben (Genfer

See , als er ihn , oon feiner 3auberifd)en

fommerlichenJüHhörnfchönheit hinger tffen,

befang, aber er bietete feine §eibelberger

(Hegie „in ben Ruinen eines alten 23erg=

fchloffes" unb fanb nur geftaltlos anonnme,

ibnllifche $cr=

geffenheit. ©oc=

the ift in allen

Sebensperioben

in§eibelberggc=

toefen. (Sr h<*t

bie ^cfttgftcn

^Bewegungen

hier burchlebt —
bie Xage, ba er

fich üön Stlt

fcheiben mugte

unb bies nod)

burd)3ufämpfen

hatte, unb ba

bann in ber

mad)t ber $0=

ftillon mit ber

5Iufforberung

nach 2Beimar

lommt — im
^aufeberjjreuns

bin , ber für

§eibelberg, für

einen pfäXgtfdjen
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2)er SdjIojjt)of oor ber 3erftörung. 9tctcl) einem ßupferftid).

3)ienft ©Oeldes unb mit allem nodj) für

£tli merbenben 3)orotf)ea 3)elpf). Sftan

erinnert ficf) an bie Sßene aus bem 9tf>=

fdjlug tum i)td)tung unb 2Bat)rr)eit, an bie

Erregung , momit er , bie liebeoollen

(Sinreben ber (Saftfreunbin abfdjneibenb,

bie SBorte aus Sem jüngft entmorfenen

(Sgmont ruft.

3)as mar 1775. SSier^Q^e fpäter fam
er mit £arl 9Iuguft burd) §eibelberg, be=

fud)te 3)emoifeHe i)elpf) unb r)at 3eit unb

Gifer gehabt, bie ßuriofität bes gefpreng=

ten Xurms gu frieren, fo mie man f)eute

eine ^tjotograpfjie mitnimmt. 9Iber erft

1797 finben mir($oetf)e in einer ausfuhr*

lief) objeftioierenben 23etrad)tung ber

Sd)önf)eit §eibelbergs. Unb er betreibt

fie forgfältig mie ein feltfam für if)n ganß

9teues
;
genau fo berichtet er brieflid) an

£arl 9Iuguft: „mit Sßermunberung, unb
id) barf mofjlfagen, mit (Srftaunen" madje
er fid) biefe Sanbfcfmft flar , bie fid) oon
mehreren Seiten bem Sbeal ooEenbeter

pljantafieooller (Semälbe nähere. — Unb
mieber als ein anberer ift er 1814 unb
1815 in§eibelberg. S)a brängt es in ifmt

oon „£unft unb Altertum", von Baljes

unb fernes oerbinbenber poetifdjer $Ro=

mantif, als beren junges (Bteidjnis gubem
günfunbfed)3igjäl)rigen Marianne von

3Biöemer tritt.

3)aten fdmuenber, aufnef)menber (£nt=

midlung in 05oetf)e. 9lber aud) unb mel)r

nocfj [inb es bie ber Seit. §eibelbergs red)te

Cnttbederin ift biefe junge SRomantif, bie

itjre marjrljafte SRefibens Ijter am Stedar

finbet. 2)urd) 2lrnim, ©örres, ^Brentano

unb ben Stubenten (Sief)enborff; burd) bie

norbbeutfdjen unb fcfjmäbifcfjen Romam
tifer, bie §eibelberg gerne befucfjen; ba=

neben burd) bie in geibelberg anfäffigen

SJtaler, bie oerfcfjiebenen ^xks unb jol)r,

Sfottmann bem SSater ufm. Unb immer,

menn fid) beutfd)e Romantif regte, bis ju

Roquette unb Steffel, aber menn im
9Iuslanb es \l)x gu fefjnenb unb faf)l marb,

in Surner bem äftaler, in 23ulmer, £ong=

feHom , in Victor §ugo , fo fam fie , oer*

ftedt im $ilgerfd)marm ber Retfenben,

nad) §eibelberg.

3Die Romantif gäfjlt il)re (§efd)id)te älter,

als nad) ben S)aten ber Siterartjiftorif, fie

mar fcf)on immer bas einmirfungsoollfte

Sngrebieng b er linben §eib elberger £ebens=

luft. 23is tjinauf ßum &urfürftentl)ron.

6s ift eigen unb bod) verträgt es fid) mit*

einanber , mie fa leid)t t£)r feiner ftarfer

3aubertrunf ben Sinn für bie ijarten

Realitäten einfcrjläfert, unb mieber, mie er

bas uerantmortenbeSd) nur freier, unoer*

gagter, felbftbemugter mad)t.

3)a ift ber „^fäljer 5ri£", griebrid)

15*
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ber Siegreiche, 3)as ift ber ^fälger bes

rechten fnmpatf)i[d)en Xnpus unb t)olfs=

tümlicf) bis auf bert heutigen Sag geblie=

Ben: tapfer unb fed bei einer inneren

ruhigen (Maffenl)eit, voo es um (£ntfd)ei=

bungen fid) l)cmbelt, gefdjeit unb einfad),

einlief) unb of)ne ßünftelei. (£r ift nur ber

Dfjeim unb SSormunb bes gur Sftacfjfolge

als ßurfürft (1449) berufenen ^ilipp,

ber erft ein einjähriges ßinb ift. 3)as

taugt übel in einer Seit, ba ber beftän=

bige£anbunfriebe im SKeicrje fdjaltet, jeber

SReidjsftanb gegen alle [eine 91acf)bam

^ß^tlipps 9?ed)t nid)t r>ent)irrt, unb ba=

mit man fpäter bas ßanb nic£)t roieber

an gu üiele (Srben teilt. So I)at er benn

bis an feinen Xoo 1476 als Sanbes^err

regiert. Unb in ber großen SÖlainger Stifts^

fe^be 1462 Ijat er fid) als ber berühmte
Sieger von Secfenljeim behauptet, ber

von ber 2Balftatt, bem „^riebricrjsfelb",

urie es feitbem feine gefd)lagenen

(Segner, £arl von 23aben, beffen 23ruber

ben 58ifd)of r»on SJle^, unb ben 3Bürttem=

berger Itlricf), nebft tuerljunbert gefangenen

Gittern fyexm nad) §eibelberg fü^rt. SJlan

2)os §eibetberger ScfjloB cor ber Umbauung mit üielen mobernen SSiUen.

politifiert unb Smbrid), ber ßaifer, ab=

lauemb untätig gu 3Bien fit>t : es fomme
fdjon nod) alles , tr>ie es foH. $a ift es

beffer, tüenn ber, ber bas ßurlanb oer=

walten foH, fein unooHftänbiger fteÜt)er=

tretenber SSerroefer ift, ber roidjtige ($e=

red)tfame imSKeid) unbßanbe ruljenlaffen

mug. TOt bünbigem SSerftanb gtel)! f?rtcb=

rid) biefe Solgerung, bie groar juriftifd)

unmöglid) , aber in ber bie gefunbe £ogif

ift. 9Jtit feinen Sanbftänbcn bringt er's

5um (Sntfdjlujs : er, ber SSormunb , töirb

ben &url)ut nehmen. 9lber er toiH feine

ftanbesgemä^e (££)£ eingeben, bamit er

fennt nun bas (§zb\<fyt von (Suftat) Scrjroab,

roie er vom §eibelberger Sd)loffe — naef)

bem 5Qlaf)Ie, bei bem bas 23rot fef)lt
— ben

tiefbefdjämten ©äften bie üon iljnen r>er=

ttmfteten gluren unb brennenben Dörfer

geigt. 3)as ift freilief) eine Sage , bie bie

(5efd)ef)niffe [nmbolifierenb naf) gufammen=

brängt. 3)te befangenen, bie bie $om=
felber ber $fätger dauern burd) $ferbe

mit fcrjleifenben 23aumäften fyattm ger=

ftampfen laffen unb fid) gerühmt, fie vooU-

ten bie 2Beinreben ums §eibelberger

Scfjlof} ausreißen, bie lagen fein füll

in ben gewölbten feften Stuben, unb
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El S)cr Dtto = ©einrißsbau. 0

ifyre bitter Ijattc man fürficr)tig in Den fie ifmen „ir Unfuberfeit ufjtrugenD". (£rft

Stocf ge[cf)loffen ,
[otuel man Daüon t)atte, 1463 famen Die Drei Surften , auf (BrunD

xoo man nid)t 23eine unD 9lrme rühren von fidjernDen 2Serr)anDIungen unD 2öfun=

fann. 93eim SOtarjle an fürftliäjer Xafel gen, nacrjeinanDer frei. 3)a gab Dann Dem
aufgewartet betauten fie alle nierjt

, aufcer TOgieljenDen Der ^ßfälger ein tr>oI)lausge=

Daj$ pfälsi[d)e (SDelleute unD&necrjte, je rüftetes 9ftaf)l, Damit fein übeles ©eDenfen
naef) 9tang, für Die (befangenen beftefit bleibe, befdjenfte irjn mit einem [äjönen

tüaren ; Die warMm irjnen auf , machten §engft unD lieg Die Pfeifer vom Xurm
aber tr>of)l nierjt grofte §öflicf)feiten, menn blafen, roenn Der (Baft Den Sattel roieDer



füllte unb hinunter ben Sdjlojsberg lebig

oon bannen ritt.

"3)as Sdjlog toar bamals nur ein Seil

oon bem, bas bis gum 3)reij3igjäl)rigen

Kriege entftanben ift. (Sine redjte fpätmittel=

alterlidje fefte 23urg , um ben Stf)Io($of

f)erum, too bie bamals neueren 2Bol)n=

unb ^ßalaftbauten roeftlid) lagen.

3l)re (Sotif erinnert uns, bajä tt>ir aud)

nod) fulturgefd)id)ttid) im erlöfdjenben

Mittelalter jtnb. Shvoofy fid) bie 93or=

boten bes aus Italien angeregten §uma^
nismus unb ber SRenaiffance aud) in

§eibelberg fd)on geigen
,
gibt ben (§runb=

ein[d)lag am §ofe ^xi&xxfys nod) bie alte

Qtit 33ei aller guten ^reunbfdjaft, bie ber

ßurfürft politifd) mit 23urgunb pflegt,

toeljrtcr bas gar gu mobifd) mobeme 2Be[en

ab, bas oon bort auffommt. 9$erftänb=

ItdE) beutlid) Ijeiftt er [einen bienfttuenben

§ofnarm in bie neue burgunbifdje ^ßradjt

Üeiben unb l)ält mit 23etouj3tl)eit ben3Ius=

Hang bes beutfd)=mittelalterlid)en 2Befens

feft, oljne barum bem Humanismus fid)

gänglid) gu oerfdjliefcen. 2Bas er perfön*

lief) aber am liebsten l)at, bas ift feine unb
gute äftufif. Unb nid)t gum toenigften um
\\)x fd)önes Gingen l)at il)m bie 2lugsbur=

gerin ßtara Sott fo anmutig gefallen, bie

auf bem §eibelberger Sd)Io§, toir toiffen

nid)t redjt , in n>eld)er Stellung, toar, bie

Zötün, alfo „Lettin", toie bas Dann auf

pfälgifd) lauten mug. „3)te bracht er gu

gaH", brüdt es ber fyiftoriograpfyifdje Spiel*

mannsepigone bes £urfürften, nod) unbc=

rüf)rt oon §ofberid)tfti!iftil , aus. Unb
bann fyanbelte er an iljr als ber anftänbig

unbefümmerte 9Jtenfd) unb gürft, ber er in

allem toar. $tara mu§ übrigens fdjon felbft

il)re ^ßerfönlidjfeit red)t gut gu toaljren ge=

tou^t Ijaben, unb fie toirb beeiferungsooH

oon allen ftdE) beutfd) ober ljumaniftifd) be=

tätigenben Gebern gepriefen — bie „Süge",

bie „(Butgefinnte", bie „gromme", „3ie*=

reid)e", oor ben grauen 9lusgegeid)nete.

Sie tourbe com ßurfürften gum 5*äulein

oon Dettingen erhoben, toobei Sräulein

toeniger einen 9ftäbcf)enftanb , als eine

^riebritf) V. oon ber «ßfols unb feine (Bemabjtn (Hifabetf) auf ber 3<*gb.

©emälbe oon 2Ibrtaen oan bc 23enne im 9?eid)snmfeum ju 2lm[tcrbom. 88
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jüngere (Sbelfrau bezeichnen roill, unb5rieb=

riet) r)at mit ihr feit 1472 als (Satte gelebt.

33on ihren groei Söhnen Sriebrich unb
Subrotg, bie nach bent furfürftlidjen SSater

unb (Srofpater tjiegen, ift ber jüngere

ber Stammoater ber ©rafen unb dürften

oon ßöroenftein geworben. 3)iefe ©raf=

fcrjaft, in ber 9iecfargegenb unweit 2Beins=

berg, hatte Öriebrich oon einer unehelichen

§absburgerlinie freirjänbig gekauft unb
fomtte über fte ohne Verkleinerung $rji=

tipps ober ber ^ßfalg gugunften oon Claras
Sftachfommen oerfügen.

3)as ift biefes berühmt geroorbene pfäl=

gtfd) = furfürftlicl)e morganatifcfje 33ünbnis.

5lber noch ein gmeites , beffen ©efcrjichte

fet)r t)iel Deutlicher in gehäuften Elften unb

^Briefen cor uns ausgebreitet liegt, Ijaben

bie SJcauern unb (Srfer bes Scrjloffes von
§eibelberg geferjen. —
damals roar es nun bas Schloß bes

XVII. 3at)rhunberts, mit ben $ra3)tfaf=

faben bes§ofes, mit bem^lltan, benmäd)=

tigen2Bet)rtürmen, bem achteckigen ©tocfen=

türm, mit bem t)ol)en „englifctjen 23au",

ben Sriebrid) V. für feine (Semaljlin (Sti=

fabeth Stuart hinzugefügt hatte, unb mit

bem gleichfalls oon §riebrid) V. gur 2Belt=

berütjmtheit beftimmten Hortus Palatinus.

3n irjm, bem „2Binteriomg" griebrich,

hat bie §eibell)erger £urfürftenromanti!

ihre phantafieooll unbefinnlichfte Verför=

perung erlebt.

Sie ift groar auf biefem Schlöffe, roie

gefagt , fein bloßer (Saft. Seit früh *)er

taudjt fie, ihr Anrecht oerlangenb, in bem
pfälgifcfjen Steige bes 2Bittelsbacherl)au=

fes auf. 3m Sahre 1400, als bie brei

furfürftticfjen (Srgbifcrjöfe irjr Spiel mit

ßönig 2Bengel trieben, ba ftür^t ftcf)

mit rofiger Suoerficrjt ihr 5*eunb, ber

pfätgifcrje Ruprecht, in eine beutfcrje

ßönigsregierung, bie nur gur ßette oon

Vergeblich!eiten unb peinlich nachträglichen

(Sinficfjten roirb. (£in gutes Sahrtjunbert

fpäter kennen, mit einem ©emifcrj oon ©e=

fallen unbXHigachtung, bie§öfe gang (Suro=

pas jenen $fälger Biebrich , ber es fpäter

als ßurfürft ©riebrich IL, 1544 — 1556)
nod) 3U öem tarnen eines SBeifen gebracht

hat. 3)er Sanbe hat er freilich oiet gefehen

unb (Erfahrung ber 9Jlenfcr)en unb bes

Sebens genug auch htnter FW) gebracht,

deiner fitjt im Sattel roie er, ber fchöne,

unftet umfahrtenbe trüber bes £urfürften

Subroig V. ; oon ihm finb bie 9?eberoen=

bungen reiten roie ein ^falggraf unb
Schulben haben roie ein ^fatggraf bis auf
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biefen Sag im 3SoI!e Rängen geblieben,

deiner ift Xumierl)elb unb (Sentill)omme

roie er, feiner ein liebenstoürbigerer 5^eunb
unb unbequemerer ^lagegeift ber Könige

von granfreid) unb Spanien = 33urgunb.

Sftiemanb ift gleicr) betounberungsoolt oon

auflobemben ^ringeffinnentjergen geliebt

roorben — oon allen biefen ftets tres-hon-

nestes grandes dames, unter toeldjer

Stereotype ber f)öflid)e 23rantöme mit

betaillierter 9?ud)lofigfeit ben gangen §of:

flatfd) über fie ergäfjlt. 9lber niemanb ift

aud) bu^enbfältiger mit fdjnöben körben
entbanft toorben, als griebrid), fobalb er,

ein forglos naioer

9?omantüer aud)

barin, bie Ijeige

©unft, bie er be=

rcits fo füg erbul=

bet, in eine eljrfante

9JlitgiftI)eirat um=
guroanbeln bas 23c=

geljren geigt.

'Sen einen narrt

Öortuna oft 3>arjr=

geinte als 33ettel=

mann burct) bie

SBelt untrer unb

fe^t il)n fdjlieglicf)

eines Xages auf

einen $urfürften=

tfjron; bemanbern

fyäuft fie it)re Q5e=

fdjenfe von ber

2Biege an, unb nie*

malsmödjte fiebern

fünften griebrid)

ein SBörtlein ba=

oon verraten , ba§

es 6nttäufd)ungen unb §inberniffe gibt.

%as ift ber junge glängenbe^err berföur=

pfalg, ber als fecrjgeljnjäfyriger ©emaljl bie

ebenfo alte Softer £önig3ofobs, bie um=
fd)tr>ärmte (Slifabetl), geroimtt unb prad)t=

ooll iljre 5lnfunft in Ömpfangsfeften unb
§eibelberger Jreubenfeuerroerfen feiert.

Sriebrid) V. ift ber furfürftlidje (Sebieter,

ber aus ben Xaltobeln unb 33afteien um
fein Sdjlog flad) terraffierte ©arten t)er=

aufteilen fertig bringt : bie länblidje (Sbene,

beren bie geometrifdje (Sartenfunft um biefe

Seit nun gu bebürfen anfängt; ber bie

Statur im großen unb fleinen in galante

Spielereien oerroanbeltunb ber oben rjinauf

ßurfürftin SUfabetl), ©emo^Itn ^riebridjs V,

Sftacf) einem (Semälbe.

auf ben mädjtigften ber Xürme feiner

Sdjlogburg — ben „biden" beraume—
nod) einen rounberoollen freisrunben 5eft=

faal, ber §öl)e bes englifdjen 23aues ent=

fpredjenb, in bie Süfte fteHt. 2Bel)rturm unb
dauern unb 93afteien, — unter feinen

§änben roerben fie gur $rad)t unb %iöty
lidjfeit. SBie fann ber ^olitifer griebrid)

Sögem, als man im 3al)re 1618 an ben,

ber bereit ift, in 33öfmten ein ßönigreicr)

oerfcfjenft ? 3ft es nid)t oiel gu felbftoer*

ftänblid), um erft gu fragen, bag bie fd)toie=

geroäterlidje 9Jlad)t oon (Snglanb freubig

Reifen roirb ?

<5ört if)r bie %xon\-
peten blafen?

<5ört it)r bie £artau=
neu fragen?

3)ort bei $rag am
SBei^en 53erge

SBirb um 58öt)mens
£ron' gewürfelt,

^faljgraf — 's toar

ein furger 2Btnter,

^falsgraf Ijaft bie

Sd)lad)t oerloren,

Sporn' ben(Baulunb
fud)' bas SBeite!

3)ieSd)lad)tunb

bie £rone unb
obenbrein nod) bie

^urpfalg.

5Ils ein §eimat=

loferift5riebrid)V.

roäljrenb bes gro=

gen Krieges mit

fedjsunbbreigig

Satjren geftorben;

in ber (§aftfreunb=

fdjaft ber Dränier

unb ber Q5eneral=

ftaaten l)at feine englifdje ©attinunb SBittoe

bie langen 3>al)re gelebt. SUltt ben gel)n

ßinbem, bie irjr oon breigeljn übrig blieben

;

oon mancfjem unb mancher baoonroäregu

ergäben. Qtyn junge ^ßfalggrafenünber,

alle ooH Seben, geuer, SSerftanb unb oon

jener inneren JJretfyett, bie bas frü^ gu

bulbenbe 9Jliggefd)id ergießt. 3lHes fd^öne

abiige äRenfc^en, bie einen mef)r bie &o--

pien bes brünetten SSaters, bie anbem mit

ben geftredten 3ügen, ben Ijoljen 5Brauen--

bogen unb ben leudjtenbcn 3lugen beut=

lidjer bie ^inber bes englifd) = fdjottifd^en

(Sefd)led)ts.

i)rei finb bie meiftgenamrten. ^arl
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Subroig, oon bem r)ter gu ergäben ift. gefunben, flugen SDlttteln, bie 93etool)ner

$ring SRupredjt, ber als „Rupert ber £aoa= ergiel)erifd) anfpornenb, bte (Sinti)anb erung

lier" einStüd englifdje (§efd)id)te getoor= üielfeitig in fein Sanb lenfenb, bie mobern=

ben ift, nadjbem er im ^rei^igjärjrigen ften (Sebanfen umfe^enb in ausfii^tsreicrje

Kriege mitgefodjten ; im englifdjen 33ürger= Praxis, fo l)at er biefes 2Berf ooHbrad)t.

friege ber begeifternbe güljrer ber &avab 3n biefen fingen gleicht er feinem ljol)en=

Icrie ®axls I. gegen bie ^uritanerljeere, goEerifd)en gettgenoffen, bem ©rogen ßur=

fpäter Ofrtglanbs Abmiral in ben großen fürften, unb toie ben 23egrünber ber brcm=

Seefd)lad)ten gegen §ottanbs ältere glot= benburgifdjen Kolonien unb Seefahrt, fo

tenl)errfd)aft; üielfeitig aud) genannt als fjat aud) ben Schöpfer ber §anbelsbebeu=

33egrünber ber §ubfonban=(£ümpanie, als tung oon äftawtfjeim bie in ben 9tteber=

lanben ©erbrachte 3u=
genbgeit gelehrt.

(Ss ift in £arl 2ub=

toig nid)t alles eben=

fo erfreulid). Strenge

bes Scrjicffals unb üuge
•Beobachtung f)aben itjn

frül) gelehrt, abergtoei

Naturen ftreiten fid) in

if)tn unb toogen auf

unb ab, mit bem tücr)=

tigen unb erjrenemp=

finblicrjen dürften im
2Bed)fel bas leichtere

$fälger= unb bas ge=

färjrlid)e Stuartblut.

23on gelegentlicher

Sroetbeutigfeit ift er

fein Seben lang nicfjt

gänglid) freigefommen.

9lod) in ber Art, toie

er fein ßinb Sifelotte

gum ^efenntnisroed)fel

trieb, ber frangöftfcfjen

§eirat toegen, unb
bann nad) äugen ben

entrüfteten eoangeli=

fd)en SSater fpielte, tjal

er eine redete £omöbie
burdjgefütjrt. ^asftnb
(Stngelfpuren auf einem

gerfdpffen unb oerfallen, erft toieber wofyn= fonft fo fetten 93itbe. (£s bleibt aber rjöcrjft

bar ^ergurid£)ten toar. Aufgegeben rjatte er begeidjnenb, bag ber ritterliche, l)od)ge=

bie $falg nic^t, fonbern gtoeimal roärjrenb bilbete unb allgemein feljr geachtete gürft
bes Krieges fie oon Cntglanb aus in aben= niemals bei ber eine ecr)te Autorität er=

teuerlidjer Planung toieber gu erobern oer= langt l)at, auf bie er am intimften toirfte,

fudjt. Sftun nad) bem griebensfcrjluffe, bei feiner grau.
burd) ben bie $falg toieber gum Staat Charlotte (Slifabetl), bie £od)ter bes

roirb , geigt er fid) als ben berounberns= Sanbgrafen 3Bilr)elm oon Reffen , ift oon
roerten SBieberrjerfteller, ber fein oertoüfte= §aufe aus feinesroegs bie unliebensroerte,

tes unb entoölfertes §eimatlanb gu neuer „falte", „ftrenge" unb pljantaftelofejrau,

23lüte bringt. Sparfam unb babei opfer= als bie fie oft gefctjilbert roorben ift. 3l)r

roiHtg, gefdjidt in toirfungsoollen unb bod) toär' es nur recrjt geroefen, ein §of toie

Sljemifer , Xedjnifer,

(Srfinber, rabierenber

£ünftler ber neuen

Sdjabblattmanier.

Unb als britte Sofie,

bie fpätere ßurfürftin

oon §annooer. i)as

groölfte ßinb, „in bie

3Belt gekommen als

ein ©egenftanb ber

$erlegenl)eit", toie fie

felber fagt , aber bagu

beftimmt, bie geiftooßs

fte unb bennod) flügfte

gürftin ber Seit gu

roerben, bagu bie ge=

nealogifd)e (Srbin ber

Stuarts, rooburd) fie

bas 3Belfenr)aus auf

ben Xr)ron oon ©ro^=

britannien unb Srlanb

bringt, unb als $JluU

ter ber erften Königin

oon ^preu^en eine oiel=

genannte Al)nfrau aud)

im §ol)engoKeml)aufe.

1649 gog ^arlSub=
toig ein in §eibelberg.

(Sin^rember im gurüd=

gefd)enften Sanbe , in

ein Sd)loj3, bas, oiel=

Sfttfdjenfigur S^ebridjs V.
om 5nebri^s=58ou. Siltere 2tufnoI)me.
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oor ber Sd)lad)t am SBeigen 23erge. Unb
fo l)atte fie fid) tl)r §eibelberger fiebert

auä) gebadet: blenbenbe fjefte, glängenb

ausreitenbe3>agben, raufcrjenbe ©aftereien

unb Xang , ein §ofl)att ber Stuben unb

ber $rad)t
,
gruppiert um bie ßurfürftin

unb iljren SReig als grau, bie um fo mefjr,

als biefer ^Retg unb überhaupt il)re 9fatur

ctroas oerftanben werben muffen, ooll

martenber 93egierbe r)iemact) brennt.

Unb $arl ßubroig,

SJlaria Stuarts Ur=

enfel , t)ätte fid)

fd)on aud) mit bie=

fem oerfapfelten

geuerbranb oer«

ftanben. 9lber un=

glüdlid)erroeife ift

fie f
einegrau. 2Bas

er fie an roerbenb

bemühter Siebe, an
(Singeljen auf fie

oermiffen macrjt,

bas lägteriljrbefto

reichlicher an (Sin=

engung unb beque=

mer (£iferfud)t gu=

fommen. 5ln et)e=

l)errlicr)em §ot)n,

baf$ fie überhaupt

gefallen möd)te, an
nörgelnbem Sirger

überAusgaben unb

Xoilettenftunben,

an2tufgebrad)tl)eit,

roenn fie bann bod)

einmal burcf) feine

3äune brictjt unb

bei ber günftigen

Gelegenheit einer

gemeinfcfjaftlicrjen

SKeife, too fie bem
ooraus tjeimeilenben (Batten folgen foH,

fortbleibt unb fortbleibt unb fedjs 2Bo=

d)en nid)t nad) $aufe fommt. ßarl
Subroigs perfönlidje Sparfamfeit ift nie*

mals fo abroerjrenb oerftänbig, als in ber

unroittturlidjen 9lnroenbung gegen fie.

Sein ganges 23err)alten ift jene nid)t=inter=

effierte ©ebanfenlofigfeit, rooburd) bie (§>a-

lanterien , bie es l)ier unb ba gutmadjen

motten, bie 3ärtlicr)feiten bes Spannes,

bie mit ber 9lufroattung aud) oorüber finb,

auf bie *2)auer nod) peinlicher toerben, als

El ^foljgrof SRuppredjt als ßnabe. (Bemälöe.

bie sänüfdjen Sgenen, bie aus jeber ßlei=

nigfeit entfteljen. Unb enblicr) prallen biefe

beiben 2ebensnacr)en, ber 3ufammenftöge
mübe, bann für immer auseinanber. 9ln=

geftaute (Erbitterung l)ält bas (Semad)

ber (Sattin feft oerriegelt , unb bie aus=

gefperrte ßurfürftlicfjfeit roilbert bei ben

§ofen. Slber für biefen fidE) felbft belei=

bigenben Xxofy ift ein ßarl Subroig

fict) aucrj roieber balb §u gut. (Sin gut

Seil Sdmlb liegt

ja gerabe barin,

baf$ bas Sempera*
ment Charlotte (Hi*

fabetl)s feiner

mantif bes fdjönen

Ungewöhnlichen

nichts 3u erfüllen

hat.

9lm$ofe ift bas

gräulein Suife oon

Segenfelb. „(Sar

jung", mit fügen

blauen klugen, grog

unb fein geroad) fen,

it)re Haltung for=

refte, bienenbe 33e=

fcrjeibenheit. Sin
23ilbnis im 3Ku*

feum auf bem
Sdjloffe geigt fie in

ber anmutig getra=

genen SDtobe ber

Seit, bie blonben

Soden um bas (Be=

fid)tlein nieberroal=

lenb , um bie roei=

gen Schultern unb
ben 93ufen giel)t

fid) bas fd)male

Sd)leiertu(ä) , bas

ungefähr oon 1650
an ben gebügelten fragen mit ber Spi^e

oerbrängt unb ihn erfettf. 3)es 5räu=

leins SSater, ben greiljerm (£l)riftoph

oon Segenfelb , nennt bie (§efcr)id)te als

Oberften ©uftao 3lbolfs unb bes 2Beima=

rers, bann ©eneraloberft Subroigs XIII.,

enblicr) als benoerbienten Oberbefetjlsljaber

3Senebigs gegen bie Xürfen in i)almatien

unb Albanien. (Sr ftarb 1653, als Suife

fctjon ein 3<*l)t in §eibelberg mar. $ie

meiften ber Sörjne roaren in feinen Sd)lad)=

ten gefallen; blinb oon einer Xürfenfugel,
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bte ifjm beibe klugen quer burdf)fd)offen,

tool)ntaufbem fdjtüäbifdjenStammfi^ unter

bem §ol)enj"taufen ber übertebenbe 5erbi=

nanb, ein ed)ter, e^renftolßer (Ebelmann.

3)ie 3)icnfte bes Vaters Ratten £uife als

ßinb nacf) $arts unb Stalten geführt. So
finb nun bie 3toei ä)cenfd)en auf bem §eibel=

berger Sdjlog, bie baburd) 3U getoiffem

(Srabe oerbunben finb,baj3 fienod) anberes

gefefjen unb femten gelernt Jjaben, als bie

^erfpeftioe, bie oon §eibelberg bis Gaffel

unb an etliche anbere §öfe reicht. 3)er

ßurfürftunb bas gräulein feiner ©emal)lin.

(5s braucht bie SSorfteHung nid)t toeiter

ausgemalt 3U werben, toenn nun &art

ßubtoig biefes mirf=

lid) feine unb gebik

bete junge SBefen

oon feiner grau mig=

f)anbelt unb ange=

fahren tr>etg. 2)enn

Charlotte (Htfabetl)

ift je£t bereits bie

tnpifdjenuitfofegrau

geworben, ber jeg=

lid)es 3ur Saft unb
gar nichts red)t ift

unb ber man nichts

richtig machen fann.

2)a3u aber ift fie bie

§errin, unb man lebt

im XVII. Sal^un*
bert. 2Ils fie tottoar

unb bie Sd)toägerin

Sophie in §annooer
es mitgeteilt erhielt,

fdjrieb fie : „9tun

totrb fie einmal fid)

an!leiben laffen muffen, of)ne baft fie fct)imp=

fen unb bie £eute fdjlagen fann."

Suife oerftetjt itatienifd). ^)as ift feit ber

Spätrenaiffance bas oorneljmfte Sbiom in

£)cutfcrjlanb, beoorbann ber£önigoon Ver=

faiHes bem grangöfifdjen bie Ausbreitung

oerfd)afft unb fid) ein atmlicfyer mobifdjer

Übergang ooü^iefyt, toie tyn unfere (5ene=

ration com 5ran3Öfifcf)en gum (Snglifdjen

erlebt. (Sntjüdt Ijat ßarl Subxoig oon ben

Sprad)fenntniffen bes §offräuteins ge=

l)ört, toeldjes fo t)iele VoHrommenljeiten

in fid) oereint. Unb fo erfpäl)t er Ijeimlid)

nun fdjon feinen 2Beg. 2Bie ein ^idjter

roanbert ber oerliebte £urfürft burd) feine

3immer, getounbene italienifdje 33rieflein

finnt er aus, ber bitter SDIontecelfo fenbet

fie ber gentilissima graziosissima Si-

gnorina Rosalinda. (Sin italienifierter

9lmabisroman mit oielen ßefefpuren, —
gefcfjnörteltes junges 23arod, burd)ojoben

oon fpätepifd)er ^omantif unb oon ben

golbenen ftarfen gäben ber toirflia^en

(Smpfinbung. So fpinnt es fid) an, unb
bas ungebulbige (Sefd)id rollt an bas

güngelnbe geuer aud) fcrjon bas explofioe

^uloerfag. $rin3 SRupredjt langtauf bem
Sajlofs feiner Väter an. Gr f)at nadE)

£arls I. §inrid)tung nod) eine 2Beile

feinen föapertrieg auf eigene gauft gegen

bie englifcrje ^epublif geführt, elje er nad)

grantreid) gel)t, too=

f)in nod) mehrere

ßinber bes SBinters

fonigs, 3um Seil als

eigenartige 5tbtiffin=

nen unb anbere fa=

tt)olifd)e £onoertt=

ten, iljre (Sxiftenß ge=

flüchtet l)aben. Von
5ran!reid) aus be=

fud)t er bie pfäl3ifcr)e

§eimat. Hub ein

3toeiter ^BrieffteUer

manbert burd^$3itn=

mer auf bem §eibek

berger Sd)Io§ unb
überlegt fid), mie er

es ber fd)önen £uife

gefte^en foK. 5Hofa=

linba unb 9?uprcd)t,

ber lebige koalier

!

2)as fa}öne §offräu:
lein, bie Xod)ter bes

ruljmooHen fd)toäbifd)en ^onbottieren,

unb er, ber ^eiterljelb unb Seel)elb ber

englifd)en Kriege, ber fc^öne, geniale ^rin3

im berben, oon Saft unb &ü!)nE)eit ftro^en=

ben ^Hubensftil.

(Ss fommt ni<$)t ba$u. ^ßxxn^ 9?upred)ts

(Sptftel u)irb 3mar ausgerid^tet, aber aus

SOtigoerftcmbnis an (Sl)arIotte (Sltfabetl).

Unb bie oerfe!)entlid)e Empfängerin ant=

toortet — möglia^ft liebensroürbig. (Sine

Situation, für bie es ber ars amatoria bes

reblidjen Sd)magers bod) nidjt oon meitem

reid)t. ^Beftürgle Verlegenheit, (Sntfc^uls

bigung bei ber ftxau Sd^mägerin unter

oier Slugen
, fie ift felbftoerftänblid) nidE)t

gemeint getoefen . . . Unmittelbar ianafy
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forbert bas fdjöne ßammerfräulein ber

ßurfürftin iljre (Sntlaffung, fie roiH unbe=

bingt vom §ofe fort. Sari Subroig ift

au^er fiel), unb bas gange Sttifperftäubnis

mit 23or= unb 9tad)fpiel fommt ans £id)t.

33ei einer 9?üdfel)r finbet SKuprectjt btc

3ugbrüde int [üblichen Xorturm l)od)ge=

gogen, nacrj furfürftlicrjem^efefjlbarf man
fie für irjn nicfjt rjerunterlaffen. 3)a ferjrt

er um unb reitet auf 9^iemaIs=3BieberfeI)en

baoon. 5luf ber anberen Seite oerljarrt

£uife , fie roill fort ; roie ift es aber nod)

möglid), baf$ &arl£ubtoig fie oerlieren foH?

So fommt es benn Schritt für Schritt

gu biefer pfälgifd)en S)oppelel)e. Unbgroar

im (Brunbe oerblüffenb einfad) unb er=

regungslos. 3m XVI. 3<*l)rl)unbert , als

Sanbgraf ^ßfyiltpp ber Biaxin groeier Stauen
voaxb, i)at es bas ungeljeuerfte 9luf=

fernen gemacht, bas gange SBerf ber 9?efor=

mation in Stillftanb gebracht unb iljre oer=

anttoortlidjen Männer in bie fd)toerfte G5e=

toiffensnot geftürgt; immer bleibt l)ier bie

(§efcr)id)te als bei einer oerrjängnisoollen

2Benbung imteljaltenb ftel)en. 2Son ber

2ßieberl)olung im XVII. 3al)rr)unbert

nimmt bie ernftere ($efcr)id)te nid)t fooiel

Sftotig merjr, als oon irgenbeiner normalen

gürftenljeirat. 60 tft benn immer roieber

alles auf ber SBelt l)öd)ft relatio unb r)at

nur bas (Befielt, bas man il)m gibt. 3)ie

9Migionserregungen befinben fiel) feit 1648
in abgefpannter, müs

ber 3)epreffion. Unb
bamit gutenteils

aud) bie 5*<*gen öer

formellen unb objef=

tioenäftoral,bienod)

nid)t baoon emangi=

piert finb, an ben

§öljenftanb ber

^römmigfeit ge=

fnüpft gu fein. £arl

ßubroigs Vornan
ooUgiel)t fid) als ein

prioates roeltlicr)es

(£ntfd)liegen ber

fürftlicr)en Souoerä=
nität, unb gunädjft

nod) als äntrige.

$er Äurfürft felber

richtet es ein, bajs

feine im 3immer
bes gräuleins arg= 23uvggräfin £utfe (oon $egenfelt>). ©emälbe.

ßurfürftin (Stjarlotte (Sltfabetl) oon Seffen,
©emaljlin ßarl ßubtoigs. ©emälöe.

roorjuifd) oigilierenbe Q5emal)lin bas Wo*
tige entbedt, „ein gang (£affett 93rief"

nebft fingen unb 3)iamantoerel)rungen,

bagu bie gegenfeitige SSerfdjreibung , roo=

nad) er fie lebensgeit getreulich lieben unb

galten toill — Charlotte (Hifabetl) oer*

fter)t es fo unb fott oerfterjen: „oor ein

(£l)frau". So finb bie fragen nun offen

genug gefteHt , bie

9lusroege abficf)ts=

00H oerlegt. 9lber

oon Sdjeibung, alfo

9lbbanfung als £ur=

fürftin, roiH (£r)ars

lotte Slifabetl)

fd)led)tl)in nidjts

roiffen. 3)abei oer=

rjarrt fie, roärjrenb

es nun^lusbrüde reg=

net roie fal)le 2anb=

gräftn unb £anboer=

berberin unb ber oon

feiner Spannung ge=

folterte SRttterSTCon*

tecelfo aus bem üb=

lictjen (Sljeganf an

offener §oftafel fid)

gu Xätlidjfeiten er=

regt, bafj ber ©es

ohrfeigten bas 23lut
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aus ber 9lafe rinnt. 2)a3ioifd)en fdjreitet

Suifens blinber 23ruber in gorniger Sorge

ein: feine Sd)toefter foll bie 5rau &ur=

fürftin um SSergei^ung bitten unb machen,

baft fie nad) §aufe fommt.

Damit fpifet es fid) aufs le^te gu. (£s

bleibt nur bas Durdjljauen bes gorbifdjen

Knotens, bie Doppelehe, toomit bas §of=

fräulein einoerftanben ift. 'Sie flaue 9?ed)ts=

begrünbung tt)irb in einer langen ^erga=

ment=Urfunbe niebergelegt, bie in einem

9lmtsftil, toie roir tljn nid)t meljr lernten,

alle 23orioürfe gegen bie „l)alsftarrige"

ßurfürftin gufammenträgt. 4)ie Urfunbe

beruft fid) bann barauf, baf} eine ficrjereOrb*

nung unb Snftang für biefen gaH nid)t

beftelje, £aiferlid)e SJtajeftät in (£l)efad)en

gu richten fid) md)t einlaffen unb aud)

„barin nid)t angenommen toürben". 9^ad)

folcr)er Sage unb sur SSermeibung größerer

Scanbalorum l)abe Seine ßurfürftlidje

©naben fid) bie tooljlgeborene Jreiin oon

3)egenfelb „erroeljlet, abjungiret unb ben=

gelegt" . . .

3n ffranfentljaX tourbc gemäg Suifens

SBefenntnis bie lutl)erifd)e 23ermäf)lung

88
^falsgrof 9?uppretf)t, „ber ^aoalier"

SJlad) einem ^upferfitct).

ooHgogen. Das toar 1657. 3^n 3af)re

fpäter l)at ber ßurfürft feiner geliebten

linfen (Sattin ben Xitel unb 9?ang ber

ausgeftorbenen SKaugrafen zugeteilt, beren

($ut im 9^al)egau oor alters an ^urpfalg

gekommen toar.

3m Dorfe Scfjtoetu'ngen , too fid) ein

furfürftlidjes Sdjlog, jebod) nod) nid)t ber

berühmte fpätere ©arten befanb, tjat Suife

iljren 2Bol)nfit$ erhalten. Sftod) immer gu

entfernt für bie liebenbe Set)nfud)t bes

£urfürften; es toirb ergäbt, er fjabe Suife

burd) fdjmenfenbe Jalmengeicljen t>om §ei=

belberger Sdjlofj gegrüßt, bie fie bann
allerbings um bie dde (bes (Beisbergs)

rjätte feljen müffen. 9Ils 1662 enblid) bie

mübe unb mürbe getoorbene Charlotte

(Slifabetl) nad) iljrer §eimat Gaffel jurüd=

ging, toolmte Suife oon Degenfelb feitbem

im SBinter mit in §eibelberg. — 3Bie man
über bas 3uftanbe!ommen biefes (Sl)e=

bunbes benfen mag, es ift ein ungetrübtes,

anbauernb fcfjönes unb inniges ©lüd bar=

aus rjeroorgegangen. ©ang leid)t l)at es aud)

Suife nid)t gehabt, namentlich anfänglich)

nid)t; fie l)aben fid) fo lieb gehabt, ba£

unter ben mandjerlei obtoaltenben

Umftänben bie beiberfeitige (£ifer=

fucrjt il)r gutes Seil Reibung unb
Clualen aud) bagu gegeben l)at.

5IHmäl)lid) bann fprüfjt fie fcrjergen;

ber unb bod) nod) immer begeic^:

nenb mit in ben ungärjligen el)e=

lidjen Siebesbriefen, bie bie bei=

ben fid) gefcrjrieben l)aben. So
fenbet ber (Satte einen 33oten mit

eiligfter 9iad)rid)t an feine fünfte

Dame, baft il)m plötjlict) einge=

fallen fei: fie foll bod) immer
nadjts bas Jener im £amin bren=

nen laffen, bamit aud) ja nid)t

ein spazzocamino , ben ztvoan bie

böfen unteren 2flläd)te aufftiften,

burd) ben 9?aud)fang gu feinem

(Sngeldjen fteigen fann. Gintocnig

fd)nippifd) Hingt bann bie 5lnt=

roort: Suife fd)lafe ol)nel)in fd)led)t

roegen ber roanbernben Sd)ilb--

roadje; fie ^abe fid) je&t, fo bag

fie geuoi^ fein SBeelgebub burd) ben

^amin befudjen fönne, nad) oben

„bei bie Gmgelligen reteriert".

X)ic eine Xreppe tjöljer fd)lafen^

ben (SngeHigen finb natürlid) bie
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ßinber.SBier*

gcl)n Ijat fie

gur 2Belt ge=

bracht, unb
bei bcr ©e=

burtbesDters

geinten ift fie

ums ßeben

gefommen.

3)er 2TCann,

ben bas traf,

ber war ber

ßiebenbe,ber

er cor 5man=
gig Sauren
gemefentoar;

nur n>ar er

es fcfyöner

nod) getoor=

ben burd) ein

befeftigenbes

StDanaigjäl)--
SBoppcn am gläsernen Saalbau

riges ©lüd, unb es l)at il)n arm unb ein=

fam auf ber 2Belt gemacht, baj} fie oor itjm

gegangen. (Ss ift oiel Sßerfoljnenbes in

biefer gtüdfeligen (Etje unb um fie l)er.

Selbft (El)arlotte (SItfabetJ), bie Suife über=

lebt i)at unb ebenfo ben brei 3>al)re fpäter,

1680, geftorbenen ßurfürften, l)at fid) über

bas (Erlebte nod) Ijintoegfetjen fönnen, unb
fie f)at als alte 4)ame einige ^Briefe mit

gtoeien ber ßinber Suifens getoed)felt, bie

gans Ijcrgltd) unb anteilnetymenb finb.

§ätten nur bie jungen 9?augrafen aud)

erbberechtigt fein fönnen ! Ober Ijätte einer

vonßarlSubtoigstrübem für pfalßgräftid)

erbberechtigt

te 9tad)tom=

menfcfyaft ge=

forgt. So
aber hat bie

ßinie ßarl

Subtoigs nur

gm ei eben=

bürtige £in=

ber von ihm
unb (Slifa=

beth &l)ax''

lotte J)inter=

Iaffen , ben

gar gu ängft=

lief) als ein=

gigen (Erben

oergärtelten

£arl unb bie

befto prad)t=

oollere, fern=

$afte Sife*

lotte. &arl Submigs SKegierungsgeit mar
nod) lieber eine gefegnete, ja eine ber atter=

beften unb glüdlichften für bie ßurpfalg

gemefen. 2lber bennod) liegen in it)r — in

feiner üerhängnisooHen (El)egefd)id)te unb

in ber nid)t minber oerhängnisoollen 3Ser=

heiratung Sifelottens an ben Drl^ans —
bie £eime gu allem ttnglüd bes ßanbes,

bas burd) bie fürchterlichen 3Jlorbbrenner=

oatm 1689 unb 1693, burd) bie Nachfolge

ber 'tßfalg^euburger in ber&ur unb fd)lie^=

lief) burd) bas 93erfd)minben ber attberüt)m=

ten unb fd)önen £urpfalg aus ber 9?eil)e

ber beutfctjen Staaten begeicfjnet toirb.

$erb[tjegen.

2Son

arl Freiherr von SBertepfd).

9tun l)orä)! 6s ttrill fid) ftiH ooltenben
Unb regt bie nimmermübe £>anb, —
Siel), an bes 58uä)tüalbs ^lättermänben
§afs braune 9let>e ausgefpannt!

SBalb finb bie matten SBrongetöne
Berfchmolgen gang in roter ©lut. —
3)es herben ^erbftes reiffte Schöne,
Sie ftimmt gu unfrer Siebe gut!

£) !omm, bu reiche, fegenooUe,
$u erntefatte SKuhegeit!
SPItr bampft aus beiner 9lcferfd)otfe

$er £)bem ber Unfterbtichfeit!

SSiet beffer als im ^rühlingsmehen
Sei) id) in beiner toilben £raft
2)en jugenblid)en (Beift erfte^en,

$)er Sleues ftets unb Sd)önres fdjafft!

— D !omm unb fdjlinge beine Slrme
Um meinen fcü)rtenmüben ßeib,

2)a§ er an beiner 5kuft ermarme,
Söletn heißgeliebtes junges 2Beib!

SBtr tooE'n aus biefen ©rntetagen
3)te ungebeugte ^raft uns leilm,

^)en reifen ßrnft im ^erjen tragen
Unb jung wie fel'ge Minber fein! —



SSott ben ©Bulben unb vom pumpen.
SSon öanns t)on Spielberg.

jm S)errenl)aufe , in bem bie roeife=

ften (Breide Reußens 5u9?ale fifcen,

fiel jüngft ein feltfames SBort. §err
oon ©roinner, nod) nid)t lange
geabelt unb nod) nid)t lange in

bas l)oI)e §aus berufen, fprad) fid) entfd)ie=

ben bafür aus, baß Greußen „metyr pumpen"
müßte. Unb toenn er aud) bei ben fparfam
gesinnten Gütern ber 2Bol)lfal)rt toenig 2ln=

flang fanb, bemerfenstoert ift es bod), baß
gerabe er für ein flotteres Scr)Ulbenmad)en
eintrat; er, ber an ber Spitje bes geroaltig=

ften ^inanginftituts bes 9?eid)es, ber 3)eut=

jd)en 93anf, ftel)t. Sltfo oon ber Sad)e bod)
etroas oerftef)en muß.

2Bie fid) root)l mein, nun längft, Iängft
im füllen ©rabe rufyenber ^reunb ©eorg
58eHt) r ber luftige Xrjeatermann, ber $id)ter
oon „9lftonfieur£)erfules", oergnügt bie^änbe
gerieben Ijaben roürbe, roenn er bies golbene
SBort bes großen 33anfbireftors gehört rjätte

!

3)enn er — (Beorg SBeEo — roar bas glän=

3enbfte ^umpgenie bes Berlins ber fedfoiger

unb fiebjiger ^atjre. ©r braute bas Un=
glaubliche, bas Unertjörtefte fertig, £ommt
ba eines Sages ber ©xefutor, ber bamaltge
©erid)tsooll3ief)er, in bas Stotel 3<*nfon, in

bem 33eltq Raufte unb roa|rfd)einticf) aud)
nie, nie bellte. $er 50tann bes ©efetjes

flopft beim Sortier an, fragt, ob ber S)err

3)oftor 3U S)aufe; fteigt auf bie bejaljenbe

5lntroort Jopffctjüttelrtb unb ftöt)nenb bie brei

treppen hinauf, fefyrt nad) gelm Minuten
mit nod) ftärferem &opffd)ütteln unb Stöt)=

neu roieber fyerab. „9te?" meint ber $er=
berus unb täd)elt S)otm. „$)er §err $oftor
tjat bod) bejaht?" SBorauf bas Stöhnen
5U einem lauten Genf3er rourbe: „Sftee —
too roirb er benn?! Slber angepumpt l)at

er mid) . . . id) bin um serm Xater ärmer!"
SCUtt fold)en Sappalien roürbe fid) freis

lief) §err oon ©roinner nid)t abgeben. ©r
tjatte felbftoerftänbltd) bas pumpen gro=

ßen, größten Stils im 9Iuge: bie Staats*
fdjulbert. 2)ie Ratten nun roieber ©eorg
SBeHo gans gleichgültig getaffen. 35enn er

gehörte fid)er nidjt gu benen, toeld)e fie

brüden. 2Bir anoexexx orbenttid)en Staats*
bürger müffen fcf)ließlicf) iljre ^Bersinfung
irgenbroie aufbringen; er r)at getoiß nie

Steuern bejaht, unb gu feiner gtüdlicfjen

_3eit lag nid)t einmal auf bem ^ßrobuft, an
bem er ben größten SSerbraud) t)atte, ein

fdnoerer 30K: auf bem 9?um nämlicf), ben
er in ber Umformung ju ©rog behufs 33e=

lebung feiner $id)terpt)antafie nimmer ent=

beeren tonnte.

9[Rir Ijaben bie Staatsfd)ulben ftets einen
Ijeillofert -ftefpeft eingeflößt. Sölerjr nod) —
id) tjabe immer eine befonbere Vorliebe für

bie (pafjtoe) 58efd)äftigung mit ilmen gehabt.
2)as Spiel mit ben ungeheuren B^len, ben
$DHIIiarben, erfdjeint mir gerabesu berau=
fd)enb. ©s ift faft roie in einem gan^, gans
mobemen, fumbotiftifd)en 3:i)eaterftüd : man
fann fid) fo unenblid) oiel babei benfen —
ober gar nicfjts. Unb beibes ift fd)ön, je

nad) ber Stimmung, in ber man fid) gerabe
befinbet. 2lud) für bie Sdjulben ber anbern
großen öffentlichen ^Berbänbe, ber ^rooinjen,
ber Stäbte, für il)r gebei^lid)es 2Bad)fen
l)ab' id) oiel übrig, toenn es fid) rjier aud)
nur um lumpige Millionen ^anbelt. 3d)
rjabe immer bas angenehme ©efül)l: es muß
bod) nidjt fo fd)led)t um Staat unb Stabt
befteEt fein, roie bie Sosis behaupten, toenn
Staat unb Qtaot nod) fooiel gepumpt be=

fommen. 3)aß unfere $Reid)sanleirjen unb
bie 2lnleit)en ber ©injelftaaten fo fd)led)t im
£urfe ftel)en, ift freilid) oerbrießlid). 3lber

id) fann ja nid)ts bafür. 2)ie Sd)ulb an
biefem fd)led)ten Stanb unferer fdjönen Sd)ul=
ben überlaffe id) neibtos benen, bie lieber

l)od)oer3instid)e exotifd^e SBerte laufen ober
änbuftriepapierdjen, bie l)ol)e ^)iotbenben
tragen. SBie fagte bod) ber alte toeife 9?ot^=

fd)Üb: „2BoKen Sie lieber gut effen ober gut
fd)lafen? 2Benn Sie gut effen tooEen, fau=

fen Sie ^apierd^en, bie b,ol)e ^rin=

gen. SBenn Sie gut fdjtafen rooEen, laufen
Sie preußifdje ^onfols." ^Der toeife 9?otl)=

fd)ilb ^at red)t. lege meine ©ebanfem
©rfparniffe ftets in preußifdjen ^onfols an
unb fd)lafe gut. %üv bas gute ©ffen muß
anberstoie 9?at toerben.

2Benn id) es mir red)t überlege, r)at ber

fel)r oerel)rte §err oon ©roinner fid) aber in

ber 2Borttoal)l oergriffen, ©r fprad) vom
pumpen! pumpen ift, toill mir fdjeinen,

nid)t ber redjte Slusbrud für bas Sdjulben=
madjen allergrößten Stils, für bas Sdjul=
benmadjen mit einem gang reellen, be=

ftimmten, greifbaren ^intergrunb. 2Ber
Sdmlben mad)t, mit ber ©etoißrjett, in

abfel)barer Seit bas ©elietjene 3urürf3al)ten

3U fönnen, ift gar fein richtiger ^umpier.
Sd) fann mir freilid) oorfteEen, baß aud)

ein Staat pumpt, ©ttoa irgenbein gentral»

amerifanifdjes 5?epublifc^en. Slber ber preu=

ßifd)e Staat „begibt 100 Millionen URarf
2lnleil)e" — bas flingt bod) oiel fcpner.
äRan fül)lt förmtid) heraus, baß allein bte

preußifdjen Staatseifenbatmen bte gefamten
3lnleil)en bes Staats beden; man füt)lt f)er*

aus, baß bie Sad)e tobfia)er ift. 3d) l)abe

aud) noa5 bas gleiche, l)öd)ft angenehme ©e=
fül)t, roenn id) in meinem Setborgan lefe:

$)er Stabt ^Hi^ebüttel ift bie ©enet)migung
3U einer 4°/0 2lnleil)e oon einer äftillion er=

teilt toorben, unb fetbft, loenn id) lefe, baß







!^£^£^^ßl von Sptelberg: 93on ben

bte (Beneraloerfammlung ber 3t. (E. ber

OTgemcinen (gleltrtsttäts = ©cfeHfc^aft , bte

Ausgabe von zehn SEtiEionen neuer £)bli=

gationen befäjloffen hat, empfinbe ich ein

toohltuenbes kribbeln. Stber pumpen!
pumpen ift gang etwas anberes. 2Benn id)

einen 2Bed^fcl mit ber Unterschrift bes $errn
von ©winner in S)änben hielte — es wirb

gewif? nie oorfommen — würbe ich mir auch

nicht erlauben, an pumpen ju benfen. 3e
höher ber betrag wäre, befto grö&er würbe
nur ber SRefpeft [ein, ber mich für bie 2lus=

bilbung „mobemen ßrebitwefens" erfüEte.

2)as Hingt boch auä) viel beffer als $um=
pen . . . obwohl manage formen biefes mo=
bernen £rebitwefens, wie etwa bie Beleihung
von Buchforberungen, fachmännifcf) gebilbe=

teren Seuten, als ich bin, fcfjon manches
£opffajütteln abgenötigt haben.

(Es fei aber ferne von mir, bas fchöne

2Bort pumpen verunglimpfen gu woEen.
Unb bestjalb lege id) feierlichft Verwahrung
bagegen ein, ba& man es etwa mit bem Be=
griff irgenbeiner Scfjwinbelei in einen £opf
werfen bürfte. 3)er Bauunternehmer, ber

feinem §anbwerfer für beffen ^orberung
eine püfeine ^upotljef auf ben Schomftein
feines neueften *pracr)tbaus Berlin www.
auffchwa&t, ift fein ^umpgenie, fonbern ein

Schwinbler; gerab fo gut, wie ber S)Ochftap=

ler unb ber Zechpreller Schwinbler finb.

Sie wiffen nämlich, ö °f3 fie nicht bejahen
werben. 2Ber aber „pumpt", weifj $xoax

meift nicht, wie, wann unb wooon er be=

Zahlen fann, aber er hofft beftimmt, ba&
er bezahlen wirb, was er fcfjulbig ift. (Es

fann früher fein, es fann fpäter werben: er

wirb befahlen. 3)ie 2lbficht, su betrügen,

hat er nie. Ger glaubt immer an fich felbft.

Gr glaubt an glückliche BufäEe, im SftotfaE

an bas ©rofje Sos, an ben £)nfel aus 2lme=
rifa. (Es fann ein 2Balm fein, aber bann
ift es ein halber SBatm, ber nicht nur ihn
erfüllt, fonbern auch feine ©laubiger; fonft

würben fie ihm ja nichts pumpen. $as
berühmte ©ro&e ßos fann übrigens auch
tragifch toirfen, fällt mir in ber (Erinnerung
an ©eorg BeEu ein. $er hatte unzählige
fpafjhafte ^reunbe, unb einer ber beften machte
fich eines £ages ben fchlechten Scherz, in ben
lofalen Steil ber Sante 9So& eine Sftotiz zu
lancieren: „$er befannte dichter ©eorgBeEn
ift in ber foeben abgesoffenen Ziehung ber
oierten klaffe ber preu&ifchen ßlaffenlotterte
mit einem Viertel bes (Brosen ßofes t)er=

ausgefommen." $er (Erfolg toar erfeptternb

:

2lEe, aEe ©läubiger fielen fofort über ben
Unglücksraben her, vor bem §>otel Sanfon
ftauten fich kie Scharen, es regnete 9Jlahn=
briefe aEerart. SBellt) toar in heEer 93er=

Zweiflung, bis er fich enblich aufraffte unb
toieber in ber guten alten 3Tante *Bof$ eine

gehamifd)te (Erflärung oom Stapel lief über
bie gemeine SBerleumbung , beren unfcf)ulbi=

ges Dpfec er geworben wäre.
$as ^umpgenie finbet fich toohl in allen

Stäuben, in aEen ^Berufsflaffen. Sicher ge=

SBel^ogen & mafings 3«onatsI)efte. xxvi. ga^i
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fcf)üt}t — oor fich felber — ift vielleicht nur
ber, ber ein ^IS^iltftcx: ober im 33cfH} eines

ausreichenben ^anffontos ift. Slber ber be=

neibensmerte 33efit}er eines folgen hat oiel«

leicht einft, früher, auch aße Seinen fpringen

laffen, um nun, mit ben oerfGelungenen
Baumen über bem 53äucf)lein, oerachtungs=
ooE auf bie hinaosuflauen, bie um fünfgig
(Emmchen an jehn Xüren anflopfen unb bei

ihren Spajiergängen getoiffe Stra&ensüge
auf bas forgfamfte oermeiben müffen. ^Bicl=

leicht aber lächelt er unb benft: ,(Es toar boch

fchön, bamals ... in ber ^ugenb !' 3Plu^ ich

boch lächeln, toenn bie eine ober anbere (Epi=

fobe aus vergangenen 3eiten lieber oor mir
auftaucht. $)ie (Erinnerung etwa an jenen
borgen, too ich als blutjunger Fähnrich im
^afernenbett lag, plö^licf) etwas merfmürbig
^rembes, baffes am £inn fühlte unb er=

toachenb ein Männchen oor mir fah, bas mit
bem 9?afierpinfel auf meinem jungfräulich
glatten (Beficht herumhantierte. 3<h toar
entrüftet: „3ch brauche Sie nicht!" — 2ßorauf
ber 5ßraoe unenttoegt toeiter pinfelte. „Sie
toerben mich fchon noch brauchen," f^gte erge=

laffen. Unb er hatte ja fo recht — ich habe ihn
toirflich gebraucht. (Er toar nämlich nur im
Nebenamt ^Barbier, im Hauptamt ber aEge=
meiner 9?egimentspumpier. (Ein 58iebermann
aber, ber nur 20°

(0 3^fen nahm, nie mehr
als 25 £aler in maximo pumpte, bafür aber
nie „trat" unb burch ben niemanb ins Un=
glücf fam. ßmanjig ^rojent Qin]en pro
anno . . . damals zahlte man ben größeren
SRenfchenfreunben untoeigerlich 25°/0 im
Quartal, unb burch aEerlei Schiebungen oer=

ftanben fie ben Sat$ noch breimal höher 3U
fchieben. Sage mir feiner ettoas gegen ben
braoen SRecfling, ben immer hilfsbereiten!

(Er oerbiente es, bafc eines 2:ages, als er

jum 3toeitenmal in ben <Btano ber heiligen

(Ehe treten tooEte, ber SRegimentsabjutant
bei STtfd) bie Sammlung su einem $oa)3eits=

gefchenf für ihn eröffnete. .Sam prachtooEe
ßampen erhielt er, unb jebe trug bie 2luf=

fchrift: „Seinem unbezahlbaren 9?ecfling

bas banthaxe Offisierforps."

borgen macht Sorgen ! Dlnte aEen 3toeifel.

SBer hätte nicht bie 2Bahrt)eit biefer 5Binfen=

toeisheit erfahren ! SBir aEe toiffen ja heut auch
bas, baf; bas 33orgfoftem in ben C5efcf)äften

gerabegu ein oolfsmirtfd)aftlicher übelftanb ift,

für ben 33orgenben nicht minber als für ben
^ßumpettben. (Ettoas beffer ift es toohl neuer=

bings barum befteEt, unb gerabe bie oiel=

gefchmähten SBarenhäufer mit ihrem $rin=
3ip ber Barzahlung haben bie Bahn gum
SBanbel geöffnet, haben er^ieherifch getoirft.

Slioch oor ein paar ^ahrgehnten toar's ganj
arg. 3cf) lebte einige Jahre in S>olftein,

unb in biefem fetten Sanbe gehörte es toäh s

renb bes ganzen Jahres gerabeju $u ben
Unmöglichfeiten, in einem G5efcf)äft ettoas

bar su bezahlen ober auch ™r eine 5?ech s

nung su erhalten. (Erft im Januar, am
„Vieler Umfchlag", tourbe reguliert. Sfticht

viel anbers toar es in Berlin. 3^an erzählte

f.
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fidt) allgemein
,
baß bie grauen ber Firste,

bie ja aucf) erft 311 Neujahr ihre ßiquiba=
tionen fdE)ictten, mit Vorliebe bei (Berfon

lauften, toctl bies 2BeltgefdE)äft nur einmal,
im Januar, Rechnungen oerfanbte. 3n
SBien pfeifen's l)eut noch bte Spaden oon
ben fächern ber Kämterftraße , baß man
ein 3at)r lang mit (Blanj auf Krebit leben
tarnt, wenn man nur fefcf) aufjutreten oer=

ftet)t. ©in Keil fd^tebt babei felbftoerftänb=

lieh ben anbern. $ie faulen £unben brin*

gen sahireiche Ausfälle mit fidE), unb bie

guten Kunben muffen biefe becfen Reifen, mit
anberen SBorten: fie muffen bie 2Baren
teurer bejahten.

borgen macht Sorgen. Slber in ben
Sagen ber golbenen Sugenb nimmt man
biefe Sorgen erftaunlid^ leitet auf bie Sich*

fein. $er göttliche SeidE)tfinn regiert, unb
an ben britten borgen benft man nicht.

(Es n>irb ja ber 3>ugenb auch fo bequem ge=

macht, bas ^Borgen; es fängt immer fo Hein,

fo befdE)eiben an, unb felbft toenn bie Sorgen
fommen, oerbrämt fie ber Humor.

(Es fängt an mit bem SdEjulbigbleiben.

$er flotte Stubiofus bleibt bie äRiete fdfjul«

big, ber junge Seutnant fammelt fidE) einen

„Sifdjreft" im Kafino auf; (Beoatter Sanfter
unb Hanbfchuhmacher toirb nicht besahlt.
SBarum auch? „SIber ich bitt' Sie, §exx
33aron . . . bas hat bocE) 3ett." Unb bie

3eit rinnt, erftaunlict) fdEjnell. %xau SBirtin
malmt, ber §err£)berft erinnert ftirnrunjelnb
an bie Sifchrefte, bie Rechnungen fammeln
fid) auf; biefer unb jener S)anbtoerfer toirb

„unangenehm". (Es toäre an ber Seit, bem
alten §errn gu heilten. Slber bas ift eine

peinliche (BefcEjichte. So toirb ber erfte (Belb=

pump angelegt — unb oon nun an rollt's

nur aUjuoft latoinenartig toeiter. SDIancher

geht noä) sur rechten Stunbe in fidE), bas
echte pumpgenie aber enttoicfelt fidE) nun erft

3ur ootten Höhe. 3um ^tNangtunftler toirb

er in bem Softem, immer neue Ctuellen gu
entbecfen, immer neue SödEjer aufzureißen,

um bie alten susubecfen. $er alte SBiij oon
bem (Einjährigen bei ber Artillerie, ber bem
£)nfel fdEjrieb, er toäre in ber fürdE)terlidE)ften

Verlegenheit : er müßte enblich feine Kanone
befahlen, mag erfunben fein, aber er dE)ara!te=

rifiert treffenb bie (Erfinbungsgabe bes ricf)=

tigen ^umpgenies. (Ein Künftler toirb er in

ber 53et)anblung feiner (Bläubiger unb ein

3Kenf(J)en!enner, ber an ber richtigen Stelle

aufgutrotjen, an ber richtigen Stelle gu
fdE)meidE)eln oerfteljt, unb jchließlich für alle

$0ianidE)äer nur ein fröhliches Sachen hat.

$en äßaßftab ber 3Roral barf man freilich

nidE)t anlegen. Unb bocf) habe auch ich 9 e =

lacht, als ich folgenben SBrief las: „äftein

Herr! Sie finb fo unoorfichtig , mich <*n bie

SBejahlung meiner Rechnung 3U erinnern.

3ur Slufflärung teile ich 3hnen mit: tdt)

fammle alle bei mir einlaufenben Rechnungen
bis sum ^ahresfchlu^. 3)ann beauftrage ich

meinen Liener, aus bem anfet)nlidE)en Patet
mit gefchloffenen Slugen brei Rapiere heraus=

Schulben unb 00m pumpen. S^S^^^i
jiehen, unb biefe bezahle ich. $aß bas Sos
Sie biesmal nicht traf, ift nicht meine SdEjulb.

Sollten Sie mich aber toeiter brangfalieren,

fo höben Sie es fidE) felbft ausschreiben, toenn
ich ©ie in 3ufunft an biefer Sotterie nicht

mehr beteiligen fann. 3n befonberer, fdEjul^

biger Hochachtung 3hr...." Unb toer fyat

nicht einmal über ben alten fdE)önen Stu=
bentenoers gelacht: „3ütre nicht unb jage
nicht! Sei nicht ungebulbig! SBas bu nicht

befahlen fannft, bas bleib' ben Seuten
fchulbig

!"

5lun — moralifch ift bas alles toahrhaftig
nicht. Debtors are liars — SdEjulbenmacher
finb Sügner — , hei&t's in (Englanb. Slbcr
bie äRehrjahl ber (Bläubiger ift auch nicht

befonbers h^dt) 3U betoerten. ^)en einen rnu^
man leichtfinniges ßrebitgetoähren oortoerfen,

oielfach bas Slufbrängen oon SBaren auf
$ump, ben anberen, fchlimmeren, toudEjerifche

2lbficE)ten. Unb beibe Kategorien rechnen
immer bamit, ba& fchlie^lich bodE) besagt
toirb; unb ba^, toenn toirllidE) ber eine

„Klient" flöten geht, ber nächfte ben Schaben
toieber einjubringen Reifen mug. So ober

fo: fie oerftehen es, ihre Schäflein ju

fcheren.

Übrigens hanbelt es fich bei ben liebens=

toürbigen ^umpgenies meift nicht um ganj
höbe Summen. $)ie großen Schulben bringt

faft immer erft bas Spiel — unb bamit
hören auch §umor unb Siebenstoürbigfeit

auf; ebenfo toie man ihm gegenüber auf:

hören muß, ein 5luge ober beibe äujubrücfen.

£)as Spiel ift es, bas bem toirftichen 2BudE)e=

rer bie Opfer in bie 2lrme treibt. (Bcgen
beibe fyat man aEenthalben immer toieber

bie berühmte Ktinfe ber (Befe^gebung in

^Betoegung §u fe&en oerfudE)t, unb aCfent=

halben blieb ber (Erfolg hinter ben (Ertoar=

tungen surüct 2lb unb ju toirb eine (Eiter=

beule aufgeftochen, ein Sptelflub aufgehoben,
toie ettoa jüngft bas tounberfchöne Snftitut

bes Herrn SDlatisfe in Berlin, aber ber$)t)bra

toachfen für jeben abgefchlagenen Kopf jtoei

neue. Unb ber 2BudE)erer finbet immer neue
Schlupftoege , auf benen er bas ©efe^ gu

umgehen fucht. 2>n meiner ^ugenb befaß
einer ber belannteften berliner SBucherer

einen grünen Papagei, ben ber SdE)ulbner

ftets „in 3GhIun9" nehmen mußte; ujenn

bas ruppige, ftruppige 5Bteft in feinem

äReffingfäfig an bem^enfter einer £eutnants=

njohnung auftauchte, toußte ber (Eingetoeihte

ganj genau, toas bie ©locEe gefdE)lagen

hatte — bei ber erften Prolongation bes

2BedE)feldE)ens nahm ber Hunbertprojents
Biaxin ben Papagei jurüdE, unb acht Stagc

fpäter toar er toieber in anbeten §änben.
Heut geben bie Herren fidE) nicht mehr mit
3toeibeinigen SierdEjen ab, fonbern arbeiten

mit niebergebrochenen toertlofen Vollblütern

ober mit Happrigen Slutos. ^)er f^ortfchritt

ift unoerfennbar. $)amit aber beginnt bie

Sragöbie — bie fröhliche Komöbie bes

Gumpens ift ju (Enbe. 5>ene fröhliche Komö^
bie, bie Kußmaul in feinem erhabenen Sieb
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t>om„Verlorenen Sohn" fo rounberooH beengt

:

„Sich 3U machen zahlungsfähiger, fant er

an bie äftamcpiger. $ies h<*t ihn fo roeit

gebraut, bafj er aus bem Staub fid) macht— ".

33is er bann oor bas Vaterhaus fommt:
„SBalthafar toarf ftd) aufs (gftrtdE). ,§au'

nur su, benn id) trieb's läfterlid)'," toorauf

ber alte $err auf bie Sd)toelIe tritt: „£omm
herein unb tanj ben Sd)ottifd)en mit bes
^afobs rotem Sottidjen. 3toanaigtaufenb
bringt fie mit, toirb um fie, roeil idE) bid)

bitt'. — (Beb' bir gleichfalls fooiel 23aria,

aber lafc bie Sarifaria. ©eb' bas rjalbe

©ut bir gleid), aber bann herein unb
fd)toeig

—

"

SBeld) tiefe, tiefe tyßafyxfytit liegt in biegen

Sctjersoerfen. Um fie red)t gu ocrftehen,

mu§ man freilid) roorjl fd)on graue §aare
haben, aber ein junges ^erg baju, in bem
bie frohe oergeihenbe (Erinnerung an ben
göttlidjen Seidjtfinn ber ^ußenb fortlebt.

3lls id) ©eorg 58eEu einmal fragte (es

roar beim ©rog aroifctjen brei unb oi'er Uhr
cormittags, alfo um bie 3eit> roo er fen=

timentale ©efprädje liebte): „©eorg, brüden
bid) beine Gdmlben nicht?" — ba fd)üttelte

er ben $opf unb jagte tiefernft: „2Bie follten

fie? 3d) roeifc ja, roie meine ©laubiger mid)
lieben!" ©s gibt bas in ber Xat. 3toifd)en

bem richtigen $umpgeme unb bem Sftanidjäer

entroidelt fid) oft ein fettfam oertrauenoolles,

feltfam intimes, auf hoffen unb Marren auf=
gebautes Verhältnis. Sie ftehen fid) nid)t

mef)r als ^einbe gegenüber, fie flammern
fid) aneinanber, feft unb fefter. ©s fommt
gar nid)t fo feiten oor, bafj ber ©laubiger
bie erftaunlid)fte ©ebulb entroidelte, immer
toieber nachfchie&t, ba& bas alte broüige
SBort faft toahr toirb: ,,©r lebt r>on ben
3iufen [einer Sdmlben." 3d) fenne mehrere
§äHe, too bie ©laubiger ein föonfortium
bilbeten, um fold) echtes *ßumpgenie über

SBaffer 3U galten, too fie ben Sdmlbner aus=
ftatteten, ihn auf -Keifen fd)idten, bamit aud)

er „ben Sd)ottifd)en" taugen fonnte „mit bes
^afobs rotem Sottid)en". Sie rou&ten toorjl,

roas fie taten — aber fie taUn's unb famen
jum Siel. „$urchgefd)leppte" ^ugenbfdjulben
finb freilid) fonft bie bebenflichften. äftan

jagt Ieid)tfjin: „©r rjat Sd)ulben roie ein

SUiajor", aber bem 50lajorsalter oergeiht man
bie Sd)ulben roemger leid)t, toie ben Seut=

nantsjahren. SBenn in einer ©efellfdjaft

eine plö^Iidje, unfreiwillige *ßaufe in ber

Unterhaltung eintritt, fagt man in 9torb=

beutfd)lanb enttoeber: ,,©s fliegt ein ©ngel
burd)s 3i™™er" ober man fagt: „©in Seut=

nant bejatjlt feine Sd)ulben!" — roie um
ausgubrüden, baß bies feltfame ©reignis ein

Sdjtoeigen bes Staunens heroorgerufen hätte.

Unb man lächelt baju oerseiljenb. ©benfo
roie ber „alte $>err" Iäd)elt, toenn er toieber

einmal ben Stürmer auffegt, mit bem Filius
in ber Kneipe fi^t unb mit il)m um bie

SBette fingt: „Unb fommt ber 2Bed)feI rjeute,

fo finb toir reidje Seute unb f)aben ©elb toie

^>eu; bod^ morgen tft's oorbei. — ^)ann
fommen bie ^§ilifter mit if)rem $ump=
regifter, belagert ift bie SdjrocIT oon Sd)ufter
unb ^ebeH . .

."

2)as ^umpregifter! Sdjliefjlid) mu§ es

bod) aufgefteEt roerben, je früher, befto beffer.

©s ift feine leid)te Arbeit, benn bie 3>u9ettb

füf)rt fein Staatsfdjulbbud). ©s ift fogar
eine bitterböfe Slrbeit, fo fdimer^fjaft toie bie

33eid)te beim alten §erm felbft. Unb je

„beffer", je nad)fid)tiger biefer alte §err ift,

befto fd)mer3^after ift fie roo^l. 3)arum
toirb fold) „^umpregifter" aud) leiberfo feiten

ooEftänbig aufgemacht, barum toirb bie

„33eid)te" nid)t immer ooUftänbig. Sftur all=

guoft biftiert fie nur bie^einefd)e^ottoenbig=
feit: „30lenfd), bejal)le beine Sdjulben, Sang
ift ja bie Sebensbaljn — Unb bu mufct nod)

manchmal borgen, 2Bie bu es fo oft getan —

"

2)ann freilid) berührt fid) toieber bas ge^

fäl)rlid)e Suftem bes ^umpgenies mit bem
ber l)öd)ft refpeftablen Staatsfd^ulben. $)as
^umpgenie mac^t 5lbf^lags3af)lungen, beim
Staat flingt's oiel fdjöner: ba fprid)t man
oon ber„5Imortifation". 3m©runbefommt's
auf basfelbe l)inaus. ^)er 9?ader Staat unb
bas ^umpgenie tocrfen fid) in bie 23ruft:

„Seb,t mal, bin id) nidjt ein nobler ßerl?
3u mir mü^t ihr bod) Vertrauen h<*ben . .

.

nur pumpt mir gefäßigft toeiter!" Unb fie

tun es! Sie tun es! ©s gibt neuen
ßrebit . . . „unb mehr ßrebit als ©elb —
fo fommt man burd) bie SBelt." $as 2Bort

ftammt oon einem getoiffen ©oethe. ©r
roar freilid), als er es fd)rieb, 1774 ober

1775 in ber ©laubine oon ViHa 33eHa, nod)

nid)t ©eheimrat unb noch ntdjt Staats^

minifter.

Dftfeeabenb,

2Bie feltfamfrembe Vögel gleiten (Blatten
Von f^ifcherbooten fern im 2)ämmerfd)ein
Unb legen oor bem äßinb, bem müben,

matten,
3um Schlaf bie großen braunen ^lügel ein.

$ie 9Ie^e hangen fd)toer in bunflen liefen.

Vom erften ^Boot fommt fadjt ein leifer ^lang
Von Siebem, bie fchon längft im Volfe

fchliefen,

Unb geht bie Schiffe toie ein ^reunb entlang,

Um erft in fernem 2lbenbgolb gu enben. —
®tc Sonne fterjt in Ejetlig hoher ©lut —
Unb sieht bann ftiE mit unfid)tbaren ^änben
Shr Strahlennefc aus bunfelblauer §lut . .

.

§ans Herbert Ulrich-
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in ber §aHe eines befannten Süb=
tiroler 2Hpenl)otels fter)t je ein

ausgetopftes (Exemplar ber brei

SBilbforten, oon benen id) rjeute

ergaben roitt. 3n ber redeten 9Hfcr)e auf

einem oerroitterten gelsHot} ein ftarfer,

fd)roergel)örnter 9llpenfteinbod (Capra
Ibex), in ber Sftifdje gur Sinfen unfere

einr)eimifd)e Antilope (Capella Rupica-

pra) , bie ©emfe , unb auf einem lleinen

33orb über bem Xreppenbeginn aufrecht

rjodenb, $ftännd)en madjenb, ber intereffan--

tcfte Vertreter ber Nagetiere, Artomys
Marmota, bas Murmeltier.

$)as brollige, gebrungen gebaute, faum

fujjrjorje SSiet) mag nict)t feljr roeit oon bem
^ßlatje, oon bem es jetjt aus bummen,
fleinen (Slasäuglein auf bie §otelbefucr)er

rjerabblidt, fein merfroürbiges, armes

ßeben gelaffen t)aben. 9iarje brüben im
ßaafer Xal rjabe id) feine fd)lauen trüber

unb Sdjroeftern oft unb oft bei irjren 8pie=

Icn bef(tjtid)en, belaufest unb in beraube
am 33eobactjten mitunter lange gegögert,

manchmal ben 5lugenblid roorjt aud) gang

oerfäumt, et)e id) einem biefer oergnügten,

rjarmlofen 23urfd)en bas &om auf bie

23ruft fefcte.

(Ss roar rool)l immer mürjfam, an biefe

fdjeuen §od)lanbsberoolmer l)erangufom=

men. 2Beit unb be=

fdjroerlid) finb ja

fd)on bie 3Bege in

bie33ergeinfamfeit,

in ber fie Raufen.

(Srft t)od) über ben

legten Räumen
ober ben legten

früppligen £egfötj=

ren in ben falben

unb 8d)utt!aren

auf fümmerlidjen

5llpenroiesböben

fanben roir ba unb

bort itjre erften

33aue, Heine, im
Sd)ut>e eines ^zh
fens, einer Stein=

platte fd)räg in ben 3?ubenbe 2)lurmeltiere, burd) bas ©las gefetjen.

SBoben fül)renbe £öd)er , £ürcn gu iljren

äBinterrootjnungen , bie jet>t gur Som=
mergeit alle oerlaffen rnaren, roärjrcnb

cor ben in einer §ör)c oon 2500 m
unb barüber angelegten Södjem immer
roieber frifd) aufgerollte (£rbe, frifetje

Sofung unb ein paar 23üfd)d)en abge=

fdjeuerte 2BoHe £unbe oon irjrem furd)t=

famen Seben gaben, ©ruben roir einmal

aus ^teugierbe einen leeren SBinterbau

aus, fo gab es nid)t befonbers lange Arbeit,

bis bie fleinen 9?ör)ren unb balb barauf

ein geräumiger , mit §eu ausgepolfterter

$ef[el frei lag, in bem eine gange ^autilie

bis gu fünfgerjn Stüd, eins bid)t an

bas anbere gebettet
,
gut groei ^Drittel bes

Satjres oerfd)lief. (£rft bann, als bie

Sonne — in biefen §ör)en oft erft im
9luguft — ben Sdmee ooHenbs roegfdjmolg,

erroactjte bie (Sefeüfdjaft, fam fett roie im

§erbft , plump, aber roie erftarrt aus bem
Sodje, fnabberte an ben jungen, roürgigcn

Sproffen ber bitteren, rjerben 5Ilpcngräfer

unb roar nun in roenigen Sagen eine ftarf

abgemagerte, fcrjroäcrjlidje, inoalibeXruppc,

bis XRagen unb S)arm, oon neuem an

(Sffen unb £oft geroöljnt, roieber erlaubten,

Sett unb ^olfter angufe^en. 9^un ift es

ein oergnügtes, fröl)lid)es Seben in ben

Sommerfrifdjen , in ben r)öd)ften falben
nat)e ben eroigen

©letfdjern, in ber

flaren, reinen Suft,

ben $elg oon ber

milben Sonne be*

fdjeinen gu laffen,

nad) §ergensluft gu

freffen, ein Spiel*

djen gu oerfudjen,

ficr) gu balgen,

SUlänndjen gu ma=

djen, ein Seben ooll

Suft unb bod)

nie or)ne Sorge,

nie or)ne 5Sorfid)t,

nie otjne 3lngft oor

SJeinb unb ©efaljr.

3Bir finb in einer

§ör)e oon etroa
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2Der Säger beim 93eobad)tett ber SRurmeltiere unterhalb ber ©etslerfpifcen.
9tad) einer ^botograpbie »ort 2BürtJ)Ie & Sobn in Galsburg.

2800 m oorfid)tig an einem §ang empor*

geflettert, lugen nun fpäljenb über bie

Sdjneibe unb fet)en ettoa 80 Schritte unter

uns ein paar gang frtfd>e (£rblöd)er. 3)te

Sonne ift nod) immer hinter bentjotjen 05let=

fd)ern geborgen, fein Xier iftbarum gu f
et)en.

3)ann aber, als bas grofce (Seftim über bie

(£isfelber in bas flehte §od)tal fdjeint unb
feine Straelen bie §alben toarm über=

fluten, regt es fid). Sin altes ^ämtcrjen
ftecft ben &opf aus einem £od)e, äugt,

f<3)lüpft gur §älfte, — nun, ba nichts geinb=

feiiges gu feljen ift, ooUenbs l)eroor, richtet

fid) auf, fpäfyt argtoöf)nifd) umtjer unb be=

ginnt erft tann, ba toirflid) aßes fidjer

fdjeint, gu äfen. (Sin gtoeites „äfturmentel"

lommt gum 2Sorfd)ein , ein brittes , bann
gu>ei 3unge. 9lber feins entfernt fid) toeit

oom rettenben Sdjlupftoinfel , feins toagt

länger als eine gang furge grift mit ben

fdjarfen, gelben 3älmen bas furge,

buftenbe ©ras gu mäl)en, feins getraut

fid) , ein längeres Spiel gu unternehmen,

ot)ne immer toieber innegut)alten, fid) auf=

gurid)ten , gu äugen unb gu laufdjen. 3)a

löft fid) unter bem 9tagelfd)ut) meines 3ä=

gers ein fleiner Stein unb foltert l)inab.

(Ss gab feinen lauten Xon , aber ber 9luf*

merffamfeit ber raftfos oerfolgten , ängft=

lidjen Xiere ift aud) biefes fleine ©eräufd)

nid)t entgangen. (Sinburd)bringenb fd)riHer

$fiff, ben alle anberen toieberholen, bem
alle fpielenben, äfenben unb in ber Sonne
tjodenben 5lrtgenoffen rings im fleinen

§od)tal antworten, unb bie gange muntere

(SefeUfctjaft ift in ben oieten (Srblöd)ern

oerfd)tounben. SBoHte nun je£t ein Un=

funbiger in einer biefer Sommerwohnungen
ben SSerftedten nachgraben , er fäme fetbft

mit ben beften Spit^auen unter bem frö>
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Itdjften ©efpött eines (Sin^eirrrifdjen nie

an ein 3iel. Seine §aue ftumpfte fid) an

ben garten gelsplatten bes Urgefteines ab,

roüljlte leere (Sänge auf, bie 12 gujs unb
länger freug unb quer burd) ben SBobcn

gießen , unb gelangle fcrjlieölid) nad) 2ln=

ftrengungcn oon £agen gu neuen ©ängen,
burd) bie bie Verfolgten in anbere 9lad)bar=

baue entrotfdjten. 9tein, bas Ijälfe nidjts,

unb feiner roirb fid) barum aud) an eine

fo groedlofc Arbeit roagen. $lber oielleidjt

nü^t es, rutjig auf bem ©rat ausgut)arren

unb brei unb t>ier unb mein: Stunben gu

märten , bis einer ber fdjeuen £erle oon
neuem — biesmal freilid) nod) ängftlicrjer

fictjemb — roicber feinen £opf aus einem

gang anberen Sod)e ftredte als bem, in

bas er 3uflud)t gefudjt, unb roemt er bies=

mal feine (Sefatjr me£)r mittert, ausgu=

treten.

5lber es ift mir unb geronj jebem 9Jlur=

mentcljäger roieberrjolte 9JlaIe begegnet,

ba§ aud) bie befte ©ebulb guferjanben

mürbe unb bag einen gangen iag fein

einziges mein: fam.

Ömbe Dftober geigen fid) bie braunen

3)idtr>änfte nur metjr für Stunben an fefjr

mannen unb milben Sagen , freffen aber

nid)t met)r, fonbern befud)en nur bie fleincn

SBafferrinnen , bie von ben Q5letfd)crn

fjerabgieljen , um t>iel unb ausgiebig gu

trinfen. gür ben Säger ein Qtifym, ba§
es nietjt meljr lange mäljrt, et)e fie bie

Sommerfrifdjen beenben unb meiter ab*

roärts manbern, um il)re Winterlager gu

begießen. Sange Sage ijatten fie nun nidjt

nur unbänbig gefreffen, aud) ©ras gemäht,
trodnen laffen unb bringen nun bas meiere

§eu — nietjt mie bie Sage ergäbt, in ber

2lrt , bafj es auf eins ber Xierd)en auf=

gelaben roirb , bas bann bie anberen mie
einen (Srntemagen in bie §öl)le gießen —

,

fonbern mit il)ren 3är)nen, in bie Sdjeunen,

nicfjt als gutter für ben SBinter , fonbern

als ^ßolfter unb roärmenbes Sager. Unb
roenn bie erften ftarfen gröfte bas Pipern

gras bräunen , finb unten in ben 2Binier=

lagern bie Söcrjer mit Steinen, (£rbe unb
§eu luft= unb fd)neebid)t oerfperrt, unb
oon ben lieben , poffierlicfjen iiererjen ift

feins met)r bis gum nädjften roarmen^luguft

gu fernen.

3n fo man^em Quartier geigen fid) in

ben9?eil)en betrieblichen, faulen Schläfer

betrübliche Süden. Gin junges , bas fid)

ein roenig gu fed 00m Sodje fortroagte,

Ijatte ein gud)s befd)lid)cn unb geriffen.

(Sin anberes holte fid) ein 9lbler , gerabe

als es einen fleinen , oergnügten Sprung
hinter einem (Befpielen machte. (Sin altes

3Jlänncr)en traf bie föugel bes SBeibmanns,

bes Jägers, gum 05lüd fo fietjer, fo äugen--



Sfturmeltiere vom Steinernen 9fteer am ^öntgsfee.
Sftomentaufnafyme „2Ius freier SBilbBa^n" von % ©rainer,

Röntgt, öofpljot. in 23aö = 9?eid)enI)oH.

Midlich tötenb,

bag es ntd)tmef)r

3eit fanb , in

fein Sod) gurüd-

guflüdjten, tote

jenes 2Beib=

d)en , bas aus

einem „Sdjirm"

(einem Stein=

mäuerdjen, bas

fid) ber 23auern=

fd)ie&cr gtoangig

Schritte oor bem
ßodjc errichtete)

einen §agel=

fd)u& gegen fei*

neu 2Bcmft be=

!am unb — oh
tooljl fd)toer=

nmnb — nod)

bIi^fd)neE im
23au oer=

fdjujanb, um bort gu oerenben. Unb boef)

finb toeber ber Säger, ber bie £ugelbüd)fe

führt , noc^ D *efe traurigen Schießer bes

SJlurmeltieres gefährtichfte geinbe. $)enn

[0 lange es toad) ift, befd)ü£en es feine 3Sor=

ficht, feine Schlauheit unb nie ruhenbe 2Bad)=

famfeit. 2Bas aber bann, toenn ber getoiffen=

lofe 93auemjäger im ^ühfommer empor=

fteigt, bie oerräterifchen Stellen, an benen

ber Schnee burch bie (Xrtoärmung ber taum
gtoei bis brei guß tiefen Jamilientoohnung

guerft gefd)molgen ift, mtoedt unb bas
gange fdjlafenbe Sager, junge unb alte

Xiere, aushebt? tiefer leiber fo oielfad)

geübten SRaubjägeret ift es gugufchreiben,

toenn bie lieben , munteren Xiere in man=
djen (Segenben faft ausgerottet finb. Sicher

nicht bes SBilbbrets toegen, bas toenig

fchmadhaft unb insbefonbere bei älteren

Bieren gäh unb hart ift , faum bes feiges
toegen , ber graubraun , ftruppig, ungleich

unb barum nicht foftbar ift, nein, nur
toegen bes hohen ^reifes, ben Aberglauben
unb Dummheit für bas „S0turmentel=

fchmalg" @ett) in allen öffentlichen unb
in jeber 93auemhausapothefe ber Alpen=

länber begaben.

88 88 88

(Sinen noch fchtoerertoiegenben Anteil

haben Aberglauben
, Dummheit unb $fu=

fdjerei, bie ihrerfeits toohl nie ausgurotten

finb , an bem faft oollftänbigen Vertilgen

bes oornehmften

$ochgebirgstte=

res, ber Capra
Ibex, bes ftol=

gen, fchönen Al=

penfteinbodes.

3n alten Xa=

gen toaren un=

fere 33crgc an

biefem (£bel=

totlbe reid). 3^r
3eit ber Börner

gefdjah es nicht

feiten, baß einige

§unberte biefer

prächtigen Xierc

gu ben $ampf=
fpielen in bie

Arenen gebradjt

tourben. Aber
bereits im XV.
Sahrhunbert

tourbe ber Steinbod in ber Sd)toeig unb
in Xirol feltener. Unb als bann im
XVII. Sahrhunbert ber fatyoltfdje Klerus

in bem fchönen SBilb ben Xräger tounber*

tätiger unb heilkräftiger SJUttel — bes

Schmedes unb bes „SSegoar" — fah, be=

gann ein $ermd)tungstrieg gegen biefes

äier, eine SDlaffenocrtilgung burd) 33üd)fen

unb Schlingen, bie gange (Beb irgsfetten

oon biefem eblen 2Bilb entoöllerte unb

ohne B^eifel in allen Alpen gur ooEfom^

menen Ausrottung geführt hätte, toenn

nicht gur legten Stunbe bie legten Über=

lebenben burch ein paar einflußreiche 2Beib=

männer oor biefem unfinnigen 9Jlorbe bc=

fchü^t toorben toären. 3)ie Dlamen bes

§ergogs ^erbinanb oon (Benua , ber &ö=

nige SBiftor (Smanuel II. unb III. fönnen

fchon um ber SBerbienfte , bie fie fich um
bie (Erhaltung biefer feltenen Xiergattung

ertoorben haben, nie oergeffen toerben.

3n Xirol unb in ber Sdnoeig lebte fein

Stüd mehr. 9to in Dlorbitalien, in bie

SJlonte $arabtfogruppe, in bie Xäler oon

SSalfaoaranche ,
(£ogne unb Kamporcher

9?heTrte rettete fich ein 9?eft oon toeuigen

§unberten, aber auch fyter nimmermübe
gehest oon SBeutejägern , 2Bilbbieben , fp

baß nur toenige 3<*hre fpäter getoiß auch

ber le^te ftolgc 23od gefallen toäre. 3)a

galt es eingugreifen, mit ftrengen (Befe^en,

Sanbesgefe^en , gu fd)ü£en , toas noch 3U



fcf)ü£en mar , 3U hegen , %n fronen. Unb
burd) biefe^ürforge ift nun inber($egenb

toieber ein 23eftanb oon mehr als 2000
Stüd, ber fid) gubem alljährlich fo reichlich

unb hoffuungoerfprechenb oermehrt, ba$

jetjt SKubel oon 20 unb 30 Stücf gefehen

roerben, bie aud) bie benachbarten Xäler

unb 23ergc beoölfem unb felbft gegen Süb=

often auch fransöfifdjes (Bebtet lieber 3U

befiebeln beginnen.

5lud) in einem fleinen 5TeiIc unferer

öfterreicr)ifcr)en 9llpen fanb fpäter ber

Steinbod toieber [ein §eim. Ontbe ber

adliger Saljre gelang es Julius grei=

herm oon 23orn in St. 5Inna am Soiblpaj}

in ßrain, echtes Steimoilb aus ben fönig=

lief) italienifcrjen SKeoieren r>on 5tofta 3U

erhalten unb bamit eine Volonte 3U grün=

2lnfpringcnbe ©emfen int Semtengebirge in Sfterreid)
dürften oon ^Jleß.

ÜUomentaufnafjme „2Ius freier äBtlbbarjn" von 3=. ©rainer,
in 23ab SKeicfjenbaU.

ben, bie unter feinem Sohne Sriebrid) oon
23om 3urseit einen Stanb von mehreren
Sm^enb „gahlroilb" auftoeift.

^)er Untergang btefes (Sbeltoilbes, ben

manche peffimiftifchen SagbfcJjriftfteHer

noer) immer propheseien, ift nun genüg

nid)t mehr 3U befürchten.

3Ber jefet , als Säger ohne 23üd)fe , als

^Beobachter nur unter funbiger gührung
eines ber toilbserflüfteten §od)täler in ber

9^ähe oon 9lofta hwanfteigt unb toieber

unb toieber unermüblid) fein ©las be=

nü£t, fieht nach einigem nu^lofen „2Banb=

abfuerjen" oielleicrjt fdjon am erften, t>tel=

leicht auch erft am britten Sage bei einem

fleinen gelsgipfel, ber in einer fenfredjtcn

Steinplatte jäh über ein fteiles, höderiges

Schneefelb anfteigt, ein 9?ubel 55aI)Xtr)tIb.

(Ss ift im SJtonat

Sluguft.'Siebrei&i^e,

bie an ben oberen

Stellen am gufce ber

2Banb mit ihren

äftüttern äfen , finb

feit ihrem ©eburts=

tage im 3uni fdjon

recht fräftig gebieten

unb toagen Sprünge
oon Qelsblocf 3U

JJelsblod, um bie fie

ein 3lfrobat beneiben

fönnte. §art an ben

Reifen angefcfjmiegt,

fifetein^Bod. (Ertftfatt

unbfi^t, umbenßopf
oon bem mafftgen

©eroichtbesbis 3ul5
Kilogramm fehleren

©ehörns ein roenig

3U entlaften , fo , ba|
bas ©ehörn auf ei=

nem Stein ruht. Über

ihm, auf bem ©tp=

fei ber fteilen SBanb,

fteht ein alter, oiel=

leicht fünf3el;niähri=

ger 33ocf mit beinahe

einen SDIeter langen

Römern, regt fid)

nicht, äft nicht, fon=

bem blieft nur hiuab

auf bie (Seiten unb

£ifce, bie fich unter

il;m tummeln. $önig=

bem Sagbgebiet bes

ßönigt. §ofpbot.
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lid) ftel)t er ba, ein Urbilb oon

ßraft unb tro^iger Stärfe. -Bürgert

ift er in biefem 9?ubel ber $Jlädy-

ttgfte. 3)enn bem rul)enben 23od

unb fd)on gar ben gtoei geringeren,

bie unten neben ben ©eigen äfen,

ift er getoacfyfen. 9lber ob er bann,

toemt im 91ooember bie 33runft

über il)n fommt, ob er bann nod)

befteljt? Db nid)t in biefen falten,

für ü)n fo feigen Sagen, mäd)ti=

gere , ältere , fräftigere SKioalen,

bie ben gangen Sommer als (£ins

fiebler oerborgen, in einer ungu=

gänglidjen Stille getool)nt, oonber

ÜBrunft beunruhigt, aus il)rer (£in=

famfeit geftört, fein SRubel auf=

fudjen unb, mit iljm fämpfenb,

il)n befiegen unb oerjagen ? 9tod)

ift bie 3eit fem , nod) ift er ber

Siltefte, ber Stärffte, ber ©etoanb=

tefte, ber, ber am oorfid)tigften,

amflügften, jebe©efal)r mit klugen,

9tafe unb £)l)r erfaßt , ber am be=

Ijenbeften fliegen fann, fdjeinbar

unerfteigbare 2Bänbe emporflettert,

enge Kamine überfetjenb
,
Sdjnee

unb ©isrinnen, glatt, fd)lüpfrig,

mit feinen ftarfen gufen querenb,

§alben in toalmfimtiger 5lud)t

überfettf unb bann nad) einem füljnen

Sprung auf einem gelsblod, ber faum
ein gugbreit glädje bot, lieber fielen

bleibt, fidjert. ©s ift nichts, feine ©efal)r,

©eigen unb ßi£e folgen alle, ein kleines,

bas alle Sorgfamfeit ben güljrem über=

lägt, l)at ftd) fd)on gang beruhigt unb
fängt toieber an gu äfen.

$ad) ber Brunft , bie bis in ben 3)e=

gember l)ineimoäl)rt , sur Seit ber gunel)=

menben ßälte, toed)felt alles gal)ltüilb aus
ben 9torbl)ängen in bie ber Sonne gu=

gefegte 23ergfeite , gieljt aus einer §öl)e

oon 3—4000 m Ijerab unb fommt im
ftrengen SBinter tool)l aud) gu ben 5utter=

plä^en. $)a ift bann beffer ©elegenljeit,

bas fo fd)eue, fd)u>er befd)leid)bare äBilb

aus geringer Entfernung gu beobachten,

bas Hilter ber SBöde , je nad) ber 2lngal)l

ber knoten auf il)ren §ömern, annäljernb

bis 3u 25 Sagten unb , barüber hinaus,

unter oielen Stüden , oielleid)t aud) eins

auf 30 ober 40 Saljre gu fd)ä£en. 3)as

©el)örn
felbft ber ftattlid)ften ©eigen nimmt

©efafjr toittembe ©emfe.
2lus bem 2>agbgebiet Des dürften oon ^Blefj.

aJiomentoufna^me „2lus freier 2BUbbaI)n" oon & ©ratner,
£öntgl. §ofpfjot. in 23ab 9?eicrjenl)all.

fid) gegen folgen Sdjmud ärmlid) aus unb

ähnelt mit feinen faft brel)runben , faum
15 Zentimeter langen, rüdtoärts gefrümm=

ten Stangen mel)r bem einer §ausgiege als

bem bes ftolgen 9Kännd)ens. 3)ie eins

jährigen £itje haben gar nur furge Sfum=
mel, benen niemanb gutrauen uoürbe, bag

baraus §örner würben , unter beren Saft

bie Xräger oft mübe toerben. "Sie £i£e

haben aud) nod) nid)t bie garbe ber ©r=

toad)fenen, bie erft nad) ooHenbetem gtoei=

ten3öf)re gugleid) mitbergortpflangungs*

möglid)feit auftritt, bas fonberbar fat)Ie

©rau bes „fJaJjIrptlbes". $)a unb bort,

befonbers in älteren 3>agbbüd)em, finbbie

33öde mit langen ßinnbärten ausgeftattet,

toas nur oann ftimmt, wenn es ben Stein*

bod bes §imalaja (Capra Tubericornis)

betrifft, ein pl)antaftifd)er Srrtum aber

bann, toenn es fid) um unferen 5llpenfteiu=

bod l)anbelt, ber unter bem£imt rool)lcin

fleines §aarbüfd)el, niemals aber einen

5Bart f)at

5Rec|t lange voaf)tt mand)mal bie falte
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Seit, in ber bas Stein*

voitt) in ben tiefer gc=

Iegenen Xälern ftd)

aufhält. 5Iber fobalb

nur ein paar §änge
bie Xäler f)inan grüs

nen, flüchten alle ^Ru-

bel toieber in bie (Sim

famfeit ifyrer Urroilbs

nis surüd, in §öf)en,

in benen fic lieber

bie ©efaijren bcr

Steinfdjläge unb Sa=

tobten (eine einsige £a*

toine foftete im 3aJ)re

1883 adfoe^n ©tätf

bas ßeben) erwarten,

unb in beffen ©efa^)=

ren iljncn nur bie

SRetorbpreis bes 33arotts 5)o=
ttalb Sdjöttberg für (Bams=
frtcfel oom Stdjettfee. 2tus ber
äBtetter £rop!)äett = 2lusftelIung

oom 3at)re 1910.

(Semfett im SertTteitgebirge im Sagbgebiet bes dürften von ^lejj.

Süiometttaufttatime „2ius freier äBUbbafjtt" »Ott ©rauter, &ömgl.
Sofvbot. itt 23ab SRetcEjentjall.

Säger nad)= ber Sefer bann unb toann auf 2000 auf

[d)Ieicf)en. 3000 m göljc benfen, ftd) oorfteflen, roir

3)te2>agbauf feien ftatt im Xiroler ttrgcbirge, im Orts

ben Steinbod. lerftocf etma, ober — roo td) nod) otel

— Stein. 3d) lieber jage — in ber (Beistergruppe ober

toitt erft oon am ÜKofengarten, — ftd) oorftellen, roir

bem SBilb ers feien ftatt in ben Dolomiten in ben Xälern

gäfylen, bas ber oon 9iofta, unb jeber, ber felbft §od)roilbs

©teinbod mets jäger ift, toirb mir gern gugeben, bafj bie

bet, obtoof)l es 3<*gbart biefelbe bleibt, ob es nun bem
fetner feiner Sllpenfteinbod gilt ober unferer SHpenantt»

gctnbe ift. Hnb lope, ber ©emfe.
toärjrenbidjoon 88 gl S3

biefem SBtlb SBItnbe 6d)iegrout
,
törichtes , rüdfid)ts=

plaubere, aus lofes ^rauflosfnaKen fjat aud) in bie

(Srimterungen, 9teit)en biefes fdjmuden 2Btlbes Süden
bie mir lieb, un= gertffen, bie erft bie oemünfttge §ege ber

oergegltd) unb legten S^rge^nte toieber aflmärjltd), frets

unerfe^Iid) lid) nod) immer nidjt gang
, ausgebeffert

ftnb, mag ftd) rjaben. 3n ben öfterretd)tfeben unb barjs



rifdjen SHpen finb nun — gottlob ! — faß

nur mel)r 3Betbmänner bie 33efii3er ber

($>amsgebiete , unter benen unfer alter

£aifer voofyl bte fcr)önften fein eigen nennen

fann. 3n ber Sdjroeig forgt ber Staat für

bie (Spaltung unb $ermel)rung biefes

(Sbclroilbes , inbent er fogenannte „5rei=

berge" beftimmte, ©ebirgsgebiete, in benen

leine Gtemfe getötet roerben barf. Sßaren

oor 50 unb 60 Sauren nod) bie SBeftänbe
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feren relatio gemfenarmen Sübtiroler

bergen fdjon gefetjen , unb berjenige , ber

in einem ber faiferlicrjen ober fürftlicrjen

ober (Mbmagnaten=$Reoieren in 9Hebcr=

öfterreid), Salgburg ober in ber Steiermark

jagen barf, roirb aud) nod}9?ubel oon über

100 Stüd berounbem fönnen.

3d) Jjatte (Gelegenheit, einen älteren

IBefi^er eines folgen (Semsborabos auf

feinem 3agbfd)Ioj3 gu befugen unb feine

Steinböde im Sennengebtrge im Sagbgebiet bes dürften von $Ieg.
9tad} einer ^botograpbje von 2BürtI)le & Sobn in Galsburg.

an ßridelroilb in manchen ©ebirgsfetten

faft ausgefdjoffen, fo ift nun beinahe über=

aß eine 3unaf)me biefer fdjmuden ©rat*

tiere gu bemerfen. $er alte 23ref)m ergäbt
infeinem „Xterleben" (Aufläget). 3. 1865),

bafjXrupps oon 10 bis 20 Stüd nur mefyr

in ben faiferlidjen Sagbgebieten ßu be=

ohafytm feien, roäfjrenb alte Seutc fid)

erinnern, in itjrer Sugenb 80 bis 100
Stüd in einem SRubel geferjen 311 haben.

3)as ift bebeutenb beffer geworben. 9?ubel

oon 20 bis 40 Stüd f)abe id) felbft in un=

£ridelfammlung ausuferen. 3n einem

Sagbäimmer fingen , menn id) mid) red)t

erinnere, 645 Driefel. $)er glüdlid)eSd)üt)e,

ber mid) ooH greube auf einige befonbers

fcfjöne (Sxemplare aufmerffam machte, mar
3art unb fcr)mäd)lid) gebaut, Jjatte oon

Sugenb an ein frummes Sein , bas tf)m

bas ©erjen unenblid) crfd)toerte, litt gubem
an ftarfer ^urgatmigfeit, eine 5olge einer

etroas oertummerten 23ruft. (Sr ^üftelte

aud) ein roenig, roätjrenb er ergäfjlte:

„^tefe 22 Stüd redjts oon ber braunen
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Seifte Ijabe id) ooriges 3at)r an einem
SBormittag gefdjoffen."

SBie? 3ft nun biefer fränftidje alte

§err toirflid) ein ©emfenjäger? Sftein, id)

brause it)n nur angufeljen, unb toct^

genau , mie er gu bie[cn Xroptjäen tarn.

^cr 2Bagen bringt il)n com Sagbfdjlofc

bis 5U einem Sagbljaus, in bas mit ($em=

Jen beftbefe^te Xal, voo er in einem 5eber=

bette nidjt anbers mie baljeim fd)läft. 51m

borgen trägt it)n ein ftdjer fteigenbes, flei=

nes 23ergpferb, bas ein SBärter füljrt, über

bequeme , roemt aud) fteile 3Bege in eine

§öl)e von oielleid)t 1800 m. 3)er2Bärter

Ijitft irjm oom ^ferbe, ber Säger geleitet

tf)n über einen laum oiertelftunbenlangen,

6teinbo<f, ©eifc unb Äife im Soologifdjett ©orten su Berlin.
2JufnaIjme von Suöuüg 18ab in Sönttn.

gut gebahnten Steig, breitet eine 2)ecfe

über einen Stein unb fettf fid), bie (£r=

fa£repetierbüd)fe auf ben £nien, neben

feinen §errn. 3n ber Soljle bes §od)tales,

in bem bie ©emfen bas ganse 3at)r f)tn=

burd) gehegt mürben , martet eine Sdjar

ber Treiber nur auf ben 9Iugenblid,

bis tyx §err feinen Soften oben an ber

„©emfenllemme" befe^t Ijat. 3)as3eid)en

xvxxo gegeben — nun rücfen bie Seute

oor, lärmen, fprengen bie 9£ubel aus ben

&aren, fdjeudjen fie auf, bis bie geängftig-

ten Xiere äße, alle bem engen ^afc gu=

ftürmen, mo fie ber erfte fdjarfe Sd)u&

empfängt. (Sin 23od fällt, bie 23üd)Je

mirb repetiert, ein gmeiter ftürgt, bas

9?ubel mad)t in Sobesangft fel>rt,

jagt in tollen gluckten unter

bie SBanb gur 9?ed)ten, miE bie

Reifen fynan, fann md)t r ftürmt

meiter, mirb aber von Xreibern,

bie voxn fielen, 5urüdgefd)eud)t

unb muf} nun nochmals in bie

enge ©äffe, aus ber mieber ein

paar Sd)üffe bie näd)ften unb ftärf

=

ften Stüde nieberrei^en. Sed)s

33öde liegen fcr)on. So oerget)t

eine SSiertelftunbe , ba fommt oon

linfs l)er ein mobilgemachtes 9?u=

bei, bas auf biefelbe 3lrt brei feiner

beftenStüde oerliert, unb es fommt,

burd) ben Särm ber Xreiber enblid)

aufgefd)eud)t , ein kapitaler , ein

(Sinfiebler, mufr aud) auf bie

„©emfenflemme" gu, unb aud) er

fällt burd) bas mörberifdje Stal)l=

gefdmf}. Strede: 10 Stüd in

biefer klemme, 7 Stüd auf ber

anoexen Seite, too ber Sagbgaft

fnallte. 17 Stüd, es mar nid)ts

23efonberes. Um (Sin VLl)x ift unten

im 3agbfd)lof$ bas 5rüt)ftüd.

S^ein, bas mar eintreiben auf

©emfen, aber feine ©emsjagb.
— 3)ie einsige ber Sctjönrjeit unb

SBürbe bes äBilbes angemeffene

Sagbart auf ©emfen ebenfo mie

auf Steinböde ift bie ^Sirfd).

(£s ift (£nbe Dlooember, tnavv

vox ^Beginn ber Sd^ongcit. ^as
(Samsmilb, bas ben Sommer über

rötlid);bräunlid) gefleibet mar, Ijat

ftd) o erfärbt, ift bunfelbraun, faft

fdjmarg. 3)te alten 33öde, bie fid)



bisher als(Sinfiebler abfeitsoon Rubeln ge=

galten Raiten, fucfjen biefe nun auf, oer=

jagen bie fchmächeren unb treiben — es ift

SBrunftgeit — bte (Seiten. 3)te SKubel haben
bte fcfjon ftarf befdjnetten unb oerharfcf)ten

§änge oerlaffen unb fiebeln fich in ben

märmeren Süblagen an. Sftein Säger
unb ich — es märe Torheit , eine (§ems=

jagb 5U biefer Seit olme (Sefäljrten 5U

unternehmen — haben eine gmeiftünbige

Bahnfahrt, einen Xalntarfd) oon brei

Stunben , eine furge 9lacf)t in einer falten

Unterfunftshütte unb einen Stflorgenmarfcf)

oon gmei Stunben hinter uns. 9^un ift es

fnapp Xag gemorben , als tt>ir unter bem
("teilen, ütelfacr) gefcfjrunbeten £ofel fteljen,

auf beut nur (Semfen oermuten. Unfere

9lusrüftung: biefe, mollene ßleiber, 9lagel=

fcfjuhe, Scfmeegamafchen , Scfjneefchuhe,

Steigeifen, eifenbefchlagener Stocf, gmei

9?ucffäcfe mit Mänteln unb ein menig
^rooiant unb — neben ber £ugelbücf)fe

bas 3Bid)tigfte — gmei gute fjemgläfer,

mit benen mir nun bie Fünfen, 9?afen=

plä^e, ^Ifen, Kamine, SBänbe, Scf)luch=

ten
, Xäldjen fyoä) über uns nach ßricfel=

milb abfuchen. Sftacf) einiger Seit entbecft

ber Säger brei Stücf hctlboerbecft h^ter

einer g^snafe ; mir beobachten fie , fcljcn,

mie fie oerfchminben , fie „giepert", mcitcr

brüben gang frei hetoortreten — nichts —
gmei ©ei^en unb ein £it}. Unb mäljrenb

ber Säger biefe brei unermüblicr) burä)

bas ©las verfolgt , in ber §offnung , baft

fid) vielleicht ein 33ocf gu ihnen gefellcn

fönnte, fuctje ich inbeffen anbere Stellen bes

Kofels nach ©emfen ab. 2)a: (Sut 2500
Schritt cor mir fehe ich e *ne ©ctms. (Ss

ift gu meit , als bafj ich ^Uid) entfcheiben

fönnte, ob 33ocf ober ©eij}. 9lber ba uns

bas Stücf fehr ftarf, feljr fchmarg gefärbt

oorfommt unb allein bleibt, fagt aUe2Bal)r=

fcheinlichfeit: ^)as ift ein alter 23ocf!

9hin entmerfen mir ben^lan: 23is gubem
Seifen oberhalb bes Stfenben , ben mir er=

reichen rnoKen , finb es bei ben Scfmec=

oerhältniffen gut brei Stunben. 3ft ber

(Sinfame um gmölf Uhr noch ööri oben?

2Bie leicht gerabe je^t gur 33runftgeit , in

ber bie 23öcfe meite unb unftete SBege

machen, baft er in ber nächften Stunbe

fchon mieber meiter manbert? 3)ann:

kommen mir gebecft um jene SRippe , auf

bte er I>erfel}ert fann, unb an ber mir

oorübermüffen, menn mir nicht einen Ums
meg oon meiteren gmei Stunben machen
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rooUen ? gerncr : 3ft

ber ßamin, burd) ben

roir nad) bes Sägers
genauer Drtsfenntnis

flettern muffen, jefct

oereift? kommen roir

l)inauf?2Beiter:§ält

bas SBetter? ©eftern

unb in ber 9tad)t roar

9^cbel. 2Benn ber roie=

ber fommt unb uns

überrafdjt, feljen roir

unfer 3ßilb nid)t merjr,

unb roenn roir nod)

fo nat)er)eranfd)lid)en.

Unb bann: 23egeg=

nen rotr auf unferem

müfjfamen 3Bege rjim

auf oiellcicrjt anberen

Stüden, bie rjinter

einem JJelsoorfprung

äfen unb bann bei

unferem $lnblid plöt}=

lief) mit burdjbringenbem SBarnungspfiff

auffahren , fliegen unb in tljrer 5Iud)t bie

2)er oterseljniäljrige StetnbocE SBudi (Capra ibex) nimmt in freier 2BttbbaI)n
bes 3agbint)abers ^rtebricf) 93aron 58om &uturu3 aus feiner ^utterfdjüffel.

2lm 1. iUooember 1908 rtmrbe er von 2Bilberern erhoffen. Sein ©erjörn
geroann ben 1. $reis, bie golbene 9JtebaiHe, auf ber internationalen 3agb=

ausftellung in SBien 1910.

fteilen §änge bergan aud) ben (^infamen

oerfprengen? 5Rod) ein falbes 3)u£enb

banger %xa§en, bie ein jeber

von uns burcrjbenft, olme aber

ein 33ebenfen ßum anberen gu

äußern. 3)enn roir Ijaben (Stle

unb ftapfen fcfjon burd) ben

Scrjnee bergan.

3)er 8dmee rourbe fd)led)ter,

als roir gebadjt Ratten , ber £a=

min eifiger , nad) fünf Stunben

roaren roir erft oben. &rod)en

bis 3ur §üfte burd) angetreten

Scfjnee, oerfdjnauften unb fd)0=

ben uns nun über falte Sels=

platten empor. Stenn redt ber

Säger ßuerft ben £opf über ben

fleinen (Srat, oon bem man auf

bie 9Jlulbe mit bem 23od fymafa

fiel)t. 3d) folge nad), gittere oor

Aufregung. i)ie SJMbe ift leer.

3ft ber 23od fort ober rjat er

ftd) in einer 6d)runbe nieber=

getan, in bie roir nid)t ferjen

fönnen? 2Bir liegen, fpärjen,

flettern oorfid)tig bie fd)lüpf=

rigen g^lfen rjinab, fpärjen roie=

ber — nid)ts. 3Bir queren bie

Sftulbe, flettern brüben bie

näd)fte SKippe rjinan
, finben im

roeidjeren 6d)nee eine frifdje

.Sroeimonatlicfje Sllpenfteintiöe als Surntunfiter auf bem
SRücfen bes ^agbin^abers ^riebritf) 23aron 93orn in Gt.Slnna

in Dbertrain.
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Spur — es ift ein gang alter 23od
— unfer Stüd — folgen ber über gtoei

Stunben, fd)leid)enb, immergu fpähenb,

roieber unb toieber ben 2Binb prüfenb,

r>orficf)tig oon jeber gelsfante , bie neuen

21usblid geroätjrt, oortugenb, unb enblid),

enblid) — es ift tnapp oier Uhr — , etroa

250 Schritte fdjräg oor uns unten, in einem

fleinen dälcrjen, in bas toir gebedt blicken

fönnen, bas erfehnte 33ilb. Sin 9?ubel

(Scmstoilb, stoei (Seiften mit je einem &it>

(feit (Snbe 9Jlai) , ein einjähriger kipod,
eine ältere (Seift, ein fd)tüäd)erer 33od,

oielleid)t ein breijähriger. 9lber unfer

Hilter? keine Spur sieht jenfeits ber

Sd)neefläd)e hinauf. (Sr ftecft alfo gttrifcfjen

uns unb bem SRubel. D^unioäre jebes93or=

gehen oerfeljlt. 2Bir müffen ruhig liegen

unb sufeljen unb roarten. die ältere (Seift

ftel)t äugenb auf einem fleinen Seifen, ber

mitten aus bem Schnee ragt , bie übrigen

äfen , fragen aus bem Schnee §alme unb
Kräuter, machen unoermittelt ein paar

Sprünge, stoei jagen mit einemmal bie

Seifen hinauf, nein, es ift feine Sfud)t, es

toar nur ein Spiel. 31ber nun fpringt mit

einem SJtale ber dreijährige auf — jet$t,

bas ift fein Spiel mehr, er hat ben alten

23od gefeljen, ber nun aus bem Seifen unter

uns auf bas SKubel gufommt. der Säger,

ber über mir liegt , fieljt ihn fd)on , ftöftt

mich mit bemSufte an, für mid) ifternod)

gebedt. 9Iber ba!

200 Schritte— meine

§änbe finb faft er=

ftarrt, bod) für ein

paar Slugenblide

fommt toieber Seben

in fie, bie 23ett>eglid) 5

feit unb 9?ul)e, bie id)

uottoenbig brauche.

3cfj siele fcrjarf— unb
nun frad)t es. (£r

macr)t einen Satj,

bleibt toie oerbu&t

ftefjen, beginnt eine

atemlofe Slud)t,

möchte bergan , toen=

bet fidE) aber im
Sprung, ftürgt gu=

fammen unb foltert.

(£rft eine Stunbe

fpäter fommen toir

nad) fd)toerer klette-

ret unb mühfamem,atemraubenben Sd)nee=

roaten bal)in, too er liegt. (Sin alter SBod,

gut 35 Kilogramm fdjtoer, mit ftarfen,

hohen krideln unb langen, fdjtoargen

9?üdenl)aaren, bie einen fdjmuden „(Sams=

bart" abgeben toerben.

Um ad)tUl)r erft finb toir roieber in ber

§ütte.

(Slüd Ratten toir heute, unb (Slüd haben
roir — getoift — noch anbere SJlale. 6s
toar tyuiz nid)t einmal eine fdjtoere

3agb , unb bod) führte ber 2Beg an maus
djerlei (Gefahren oorüber. da ift ein Sels=

griff irgenbtoo auf einem fteilen SRanb

morfdE), ober ein dritt bricht aus. da fann
es fein, baft in einer SKinne unter uns eine

Saroine fid) löft, unb ber 23oben, bem toir

uns anoertrauten , finft mit in bie diefe.

da fann es über uns herabfommen , ein

3BaÖ oon Schnee, Steinen unb (Seröll.

(Sin Sehltritt im Gifer ber Verfolgung —
unb alles ift oorbei. Sftebel

, baft roir uns
oerfteigen unb eine 9}ad)t ba oben oer=

bringen müffen — bann (Snabe (Sott

!

(Senug, genug. 2Bir gehen b och ein anber=

mal nueber. SBir oerad)ten nicht bie (Sefahr,

nein, toir benfen an fie. Ünb roenben aEe3Sor=

ficht unb alle (Setoanbtljeit unb kraft baxan,

ihr 3U entgehen. Unbtoennbod) einmal alle

Klugheit unb atte Vorfielt umfonft fein foHte

— eine folche ftolge 23eute ift es roert unb barf

es oerlangen, baftman auch alles bafür roagt.

Stcinbo«s5)oubIcttc. 2Jbbtlbung aus „Xian fcfjan", 3agb= unb SKetfebriefe

üou D. Srciberrn von hungern, Dberau. 23erlag oon S)tetrt(^ 3?eimer,

ffimft Sobfen, Berlin.



)nter ben oerfd)iebenen großen xoxxt=

fd)aftlid)en fragen, tocldfje bie

SBelt aurjeit befd)äfttgen, nimmt
infolge ungenügenber (Ernten unb
eines überaus Iwhen ^reisftanbes

bie „SBaumwoEfrage" eine ber erften Stellen

ein. SBilbet bod) SBaumtooEe, neben bem
SBrotgetreibe , bas toid)tigfte aller 9?ohpro=
bufte unb aud) im beutfchen 2Birtfd)aftsleben

bie ©runblage für bie bebeutenbfte unter allen

unseren großen Snbuftrien. 9?ol)baumtüoEe
[teljt mit runb einer falben SKiEiarbe SDlarf

im 3>ahre in unferer beutfchen (Einfuhr bem
2Berte nach an erfter Stelle, unb stoar bient

fie nid)t nur bem heimtfehen SBebarf, bem
fie eine biEigc unb reichliche Reibung fidjert,

fonbem fie bietet aucf) als (Brunbftoff für
unfere toichtigfte Stusfu^rinbuftrie einem
großen Seil unferer 33eoölferung 2lrbeits=

gelegenljeit unb bamit bas tägliche 93rot, ba
i&aumwoEwaren mit runb 400 Millionen äftarf

im %al)xe an ber Spitze unferer Ausfuhr
ftefyen.

$)er (Befamtprobuftionswert ber 33aum=
tooEinbuftrie in 2>eutfd)lanb beläuft fid)

jährlich auf ettoa eine SftiEiarbe Sftarf, unb
bie 3<*hl öer in ihr unb ihren Siebenbetrieben
bireft unb inbireft beftt)äftigten Arbeiter auf
nahe an eine Million.

Scf)on biefe wenigen Slngaben geigen beut=

lid), wie überaus wichtig es für unfere bolfs=

wirtfehaft ift, jeberjeit 9?ol)baumwoEe in

genügenber Spenge unb gu f)inretd)enb

billigen greifen besiegen ju fönnen.
ßeiber ift ganj (Europa, ba &lima unb

anbere ^ßrobuftionsbebingungen bie (Er=

5eugung oon SBaumwoEe im eigenen Sanbe
oerfagen, gänzlich auf bie einfuhr oon
anberen Erbteilen angewiefen, unb awar
fommen, nad)bem alte Sßrobuftionsgebiete,

wie 2Beftinbien, Sübamerifa unb bie fieoante,

relatio mehr unb mehr in ben ^intergrunb
traten, für ben SBelthanbel heute über=

wiegenb bie bereinigten Staaten oon 9torb=

amerifa, Dftinbien unb Stgnpten in $rage.
^Ignpten liefert gwar eine oorjüglictje

Qualität SBaumwoEe, bod) ift beren Anbau
in bem regenarmen Sanbe, ber bort überaE
nötigen tunftlidjen 93ewäfferung wegen, an
bie Sftäfye bes Sftils gebunben unb bas
Areal baburd) an unb für fiel) recht be=

fdjränft.

3)as nächftgroße *ßrobuftionsgebiet, Oft«»

i n b i e n , oerarbeitet etwa 60 °/0 feiner 23aum=
woEe im Sanbe felbft unb ergeugt infolge

feiner fcr)r primitioen unb rüdftänbigen
SBobenbefteEung gang überroiegenb eine fo

niebrige Qualität, baß fie nur für geringere

Stoffe oertoenbbar ift unb außerhalb Snbiens
meift nur in (El)ina unb Riopan Aufnahme
finbet.

Ausfd)laggebenb für (Europa finb alfo bie

bereinigten Staaten oon 9lorbamerifa,
für beren 93aumwoEe bie europäifd)e SBaum=
tooEinbuftrie in erfter Sinie eingerichtet ift unb
bie mit einer fiieferungsbeteiligung oon etwa
75 °/

0 eine Art äRonopolfteEung einnehmen.
9lun ift aber feit einiger £eit in Sftorb=

amerifa ein StiEftanb ober eine Stodung in

ber SBaumwoEer^eugung eingetreten, 5eit=>

toeilig fogar ein SKüdgang, unb ber baburd)
eingetretene Langel an ÜKohftoff würbe für
(Europa toeiter oerfd)ärft einerfeits burd) eine

ftarfe (Entwidlung ber SBaummoEinbuftrie in

!>ftorbamerifa felbft, welches heute fd)on un=

gefähr bie Hälfte feiner SBaumwoEernte im
eigenen Sanbe oerarbeitet, anberfeits burd)
eine übertrieben fdjneEe Ausbehnung ber

3al)l oon SBaumwoEfpinbeln in oerfd)iebenen

europäifd)en Säubern, befonbers in (Englanb,
wo bie 93aumtooEinbuftrie in nod) meit

höherem äRa^e als bei uns bie ausfd)lag=
gebenbe 9?oEe fpielt.

2Bäl)renb fomit bie 58aumu)oEfabrifation
in iljren Einrichtungen bem ^Bebarf ber 2Belt

oorauseilte, blieb bie 9?ol)ftoffüerforgung

hinter biefem ^Bebarf gurüd, unb bie bar=

aus folgenbe natürliche ^reisbeeinfluffung
ojurbe oon einer ffrupellofen Spefulation
in Slorbamerifa in ben legten ^^h^^ mieber=

holt bagu benu^t, bie greife für bas wichtige

Rohmaterial insUngemeffene ju treiben unb
fo toitbe Schroanfungen herbeizuführen,
toie fie bie SBelt feit bem amerifanifchen
^Bürgerfrieg nicht mehr erlebte.

äftan fteEte fid) in 2lmerifa rüdfichtslos

auf ben Stanbpunft, ba^ bie SBelt feine

SBaumrooEe hoben müffe, ba^ nirgenbtoo
anbers (£rfatj bafür fei, unb oerlangte ent=

fprechenbe ^o nopolpreif e, bie einen

berechtigten Pütjen ber ^flanjer toeit über=

fchritten.

3ft es nun immer, aus aEgemetn xoxxU

fchaftlichen, toie aus ^anbelspoltttf^en
(Brünben, fehr bebenflich, im SBejuge eines

wichtigen SRohftoffes überwiegenb auf ein

eins ig es Sanb angemiefen unb oon beffen

jufäEigen 2Bitterungs= unb (£rnteoerhält=

niffen abhängig au fein, fo brängen bie über=

fpannten f^orberungen $Uorbamerifas unb
bie ©efamtoerhältniffe bort gerabeju auf
eine (Emangipation oon ben bereinigten

Staaten h^-
5Hur burch bie Ausbreitung ber 5Baum=

tooEfultur über Sfteulänber fann bie 2)edung
bes 23ebarfs auf eine größere unb ficherere

5Bafis gefteEt, bamit bas amerifanifche

Monopol gebrochen unb ber übermäßigen
Spefulation ber 58oben entjogen werben;
je höher bie amerifanifchen greife finb,

um fo leichter unb lohnenber fann fid) auch

bie (Einführung, bejiehungsmeife Slusbehnung
oon 93aumiooEbau in (Bebieten außerhalb
ÜRorbamerifas geftalten.
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%üx $eutfä)tanb fommen babet gmei SBege

in Betracht. 2)er eine ift bie Beteiligung

beutfchen Kapitals an Baummollpflanaungen
in oerfchiebenen nid)tbeutSchen steilen ber

SBelt, momit bie $eutSchs£eoantiniScheBaum=
tüoUgefeUfcfyaft bereits - einen erfolgreichen

Anfang in KleinaSien unternahm, mofür aber

aud) meiterhin (Bebiete an ber Bagbabbalm,
Brasilien, $eru unb anbere Sänber ausfid)ts=

reiche äftögltchfeiten bieten. 3)er ameite unb
mor)l mid)tigere SBeg aber beutete auf bie

beutfchen Kolonien, unb jmar in erfter

Siinie auf biejenigen in SIfrtfa, bas man
oon mannen Seiten bereits als „bas Baum=
rooIl=£anb ber 3ufunft" bezeichnet.

Sd)üd)terne Verfuge sur (Einführung ber

BanmmoHfultur in unseren Kolonien mürben
bereits Jeit bem Sahre 1886 in 3)eutjä) =

Ö ft a f r t i a unternommen, aber ba es 5unädt)ft

an einem fnftemati[<ä)en Vorgehen unb einer

planmäßigen Sichtung unb 3uSammenfajSung
ber SKefultate fehlte, fo maren bie (Ergebnisse

unbefriebigenb.

3m Sarjre 1889 oeranlaßte $ürft Cismar cf,

bem ber Anbau oon Baummolle als eins ber

uritf)tigften Littel gur görberung über[eeifd)er

©ebiete erSd)ien, ben ©ouoemeur oon Soben
5U einer gutachtlichen Sinterung über (Ein=

fütjrung ber Baummollfultur in Kamerun,
Sefcte fid) betreffs Sfteu = (Buineasmit $>errn

oon ^anfemann in Verbinbung unb ent=

|anbte 1890 einen Pflanzer mit Sübfee=
erfal)rungen nad) SBeftafrtfa, nad)bem ber

Verfud) mißlungen mar, für bieten Soften
burd) Vermittlung ber SReichsoertretung in

Sftorbamerifa einen amerifanijchen Staunt»

mollSad)oerftänbigen, momögtid) beutjc^en

Ursprungs, $u gemimten. (Es mürben nun
in iogo unb Kamerun Heine VerSud)s=

,

Pflanzungen angelegt, aber offenbar ohne
Softem unb ohne bie nötigen Vorarbeiten,

So baß bie (Ergebnisse nicht befriebigten; auch
Verfuge, bie Eingeborenen sur Baummoll=
futtur heranziehen, Scheiterten.

(Ein 1892 erneuter Anlauf ber Regierung,
ben gßtttraloerbanb 3)eutScr)er SnbuftrieUer
unb ben Verein Sübbeutfctjer Baummoll''
tnbuftrieEer gu einem Vorgehen auf bem
(Bebtet folonialen Baummollbaues gu ge=

minnen, blieb gleichfalls erfolglos.

Solange bie Vereinigten Qtaaten von
Sftorbamerifa ber europäischen Snbuftrie bie

benötigte 5?ohbaummoHe in reiflicher SDtenge

unb su fortmährenb meid)enben greifen
lieferten, bauten bie Smbuftriellen in feinem
europäischen Staate baran, fich unter Dpfem
neben SÜorbamerüa anbere Bezugsquellen ju
erhalten ober neue aufschließen. Sftiemanb
farj bamals ooraus, mie balb an Stelle oon
Überflutung bes Sftarttes unb ^retsrücigang
Sorge um Beschaffung bes nötigen 9?of) s

materials unb ungemeine Preissteigerungen
treten mürben, mie fie zunächst in ben fahren
1903/04 infolge !napper Ernten, in Verbin=
bung mit einer jügellofen Spefulation in 9torb=
amerifa, in (Erscheinung traten, Verhältnisse,
bie feitbem 3U Staubigen gemorben ftnb.

«Belagen & Slatfngs 2Konatst)efte. XXVI. gal

mtSche Baummolle. BSÖBööBBi 257

(Ehe nun aber bicfe „Baumtooßnot" in

ihrer ganzen Schärfe erfemtbar mürbe, erließ

ber oerbiente Vorfitjenbe bes kolonial«
Wirtschaftlichen Komitees in Berlin, Kart
Supf, im April bes Jahres 1900 einen
901afmruf zum Baummollbau auf eigener

Scholle, unb bem Kolonial* Wirtschaftlichen
Komitee gebührt bas Verbienft, bie praftiSdje

Bearbeitung bes Problems in bie Jpanb ge=

nommen unb planmäßig unb mit jäher
Ausbauer burcrjgeführt §u haben.

Schon bie £atfad)e, baß bie BornumoH*
pflanze in Sämtlichen beutSchafrifaniSchen
Kolonien oorfommt, ftettenmeiSe auch in
(Eingeborenenfulturen gezogen mirb, gab
(Brunb gu ber (Ermartung, baß größere Am
bauoerSuche (Erfolg haben mürben, unb ztoar
Zunäd)ft in SBeStafrifa. Sinb bod) BaummoE=
bau unb 2Bebftut)l, menn aud) überall nur
in Kleinbetrieben, bort Seit alten 3^*^
mohlbelannte unb meitoerbreitete Kultur*
förberergemeSen, unb einheimische BaummoE=
gemebe bilbeten S^gar einen ^anbelsartifel

SmiSfen oerScr)iebenen meSt= unb 3entral=

afrifanifchen Sänbern. Wlit bem Siegreichen

Vorbringen ber billigen europäischen ^abrif=
mare mar bieSer ^ausinbuStrie ber (Ein=

geborenen allerbings meiSt ein (Enbe bereitet

morben unb als §olge baoon bie oemad) s

läSSigte BaummoEpflanse oielerorts gänglia)

oermilbert. 5lber bie Kultur mar ben (Ein=

geborenen noch vielfach befannt, unb So \tano

ber SBieberaufnahme unb Ausbreitung bes
BaummoHbaues als (Exportfultur an unb
für fid) fein Jpinbemis im Sßege.

^)as Komitee begann Seine BaummoE=
Unternehmungen im ^ahre 1900 in unSerer

meStafrifaniSdjen Kolonie £ogo, mo bie

Verhältnisse beSonbers günftig gu liegen

Schienen, ba einesteils bas bortige Klima
mit Seinen stemlid) Sf^rf abgegrenjten $eri=

oben einer 9?egen= unb einer Xrocfen^eit

bem (Bebeihen ber Baummolle im allge=

meinen guträglid), anberSeits bie frieb=

liehe, fleißige unb oerhältnismäßig btd)te

Beoölferung £ogos oon ^uö^nb auf in beiben

©eSchlechtern an ^elbarbeit gemöhnt ift. 3m
übrigen ift ja ber meftafrifaniSche Sieger ber

nächste Vermanbte besjenigen, ber in 9Zorb=

amerifa ber §auptträger ber bortigen groß=

artigen Baummollfultur ift.

2lus bem flaS|iSd)en Sanbe ber BaummoU=
erjeugung, aus ben Sübftaaten ber Ver*
einigten Staaten, bejog auch bas Komitee
im Baummollbau theoretisch unb praftiSch

oorgebilbete Sehrmeifter für £ogo, unb jmar
maren bies frühere Schüler bes oon Boofer
Washington, bem berühmten Vorkämpfer für

Öiegererjiehung, gegrünbeten £usfegee=3ns

ftituts in Alabama. $iefe farbigen Sachoer=

Stänbigen, bie mit ben (Eingeborenen

oorsüglich 3U Stellen mußten, ]uti)tm junäctjft

geeignete Sänbereien aus unb gingen oann
baxan, ben BaummoHbau auf einer ratio=

netten BaSis als Volfsfultur etnguführen.

3u bieSem Sxvcde mürben, Seit 1903 aud)

mit $ilfe einer 9?eihe oon bem Komitee

rg. 1911/1912. I. 93t>. 17
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engagierter amerifanifcher 93aumrooIlfarmer
beutfdjer Slbftammung, Verfud)S= unb ßehr=
anftalten eingerichtet, geeignete Varietäten
von 33aumtooHe ausprobiert unb ge3Üd)tet,

ausgewähltes Saatmaterial in ben oer=

fd)iebenen $iftriften unentgeltlich verteilt

unb SBaumtooHauffaufsmärfte unb (Ent=

förnungsanftalten inmitten ber einzelnen
*ßrobuftionsgebiete gefdjaffen; aud) richtige

Ladung, Verfanb unb Verlauf ber ge=

toomtenen 23aumtooIle in (Europa vermittelte

bas Komitee.
Vor allem galt es, ben Gingeborenen

flar 5U machen, baß ber 33aumtooHbau aud)
in i h x em Smtereffe liege unb nid)t nur, toie

fte im allgemeinen leicht geneigt [inb ansu=
nehmen, wie alles, roas ber (Europäer tue,

für beffen alleinigen 9lut)en unb auf Soften
ber Sieger gehe. Qu biefem 3wede, b. I). um
bie Eingeborenen sunt 5lnbau oon 23aum=
wolle angufpomen unb fic oor ben ab*
fdjredenben Schwanfungen unb ^ßreisftürsen

bes SBeltmarfts 3U bewahren, wirb ihnen
bis heute feitens bes Komitees ein beftimmter
fefter unb für fic lolmenber 9ftinbeftpreis

garantiert. Slußerbem bejal)lt bas Komitee
burd) Vermittlung ber SRegierungsftationen
ben Gingeborenen (Betbprämien für befonbere
Ctualttätsleiftungen, um baburd) bie (Büte

bes erseugten ^robults allmählich tybm ju
Reifen.

(Es muß sugeftanben werben, baß bie

anfangs an bie 2lusbehnungsfäl)igfeit bes
^Baumwollbaus in £ogo gefnüpften über=

fd)toengtid)en (Erwartungen heute einer

wefentlid) befdjeibeneren (Einfd)ä£ung *ßla&

gemacht fyahzn. immerhin nahmen bei

erheblicher Vergrößerung ber Anbaufläche
bie ^Baumwollernten in Xogo oon %al)x 3U

3ahr faft ununterbrochen ju, bas le&te

(Erntejahr 1910/11 brachte 2500 «allen gu
500 *ßfunb unb angefichts ber fnftematifd)en

^ropaganba unb ber (Erfdjließung neuer
$robuftionsgebtete burch ben oorrüdenben
(Eifenbahn= unb 2Begebau ift eine nemtens*
roerte Vergrößerung bes bortigen 23aumwoll=
erträgniffes gu erwarten.

SBeit größere Hoffnungen fe£t man heute
freilich auf ä)eutfch = £)ftaf rtf a.

2lud) hier ift eine gewiffe SBaumwollfultur

fchon recht alt unb wohl bereits oor bem
XIV. ^ahrhunbert burch perfifche föoloniften

ins ßüftentanb gebracht roorben, oon roo

aus fte fid), mit ber föunft primitiven Sßebens
3ufammen, nach bem Snnern gu ausbreitete;

in einigen ©egenben bes abgelegenen $Binnen=
lanbes, 3. 23. am 9?ifwa=See, toirb 33aum=
rooHe auch fyeute nod) oon ben (Eingeborenen
angebaut, gefponnen unb 3U berben, aber
bauerhaften £leiberftoffen »erarbeitet. 3m
allgemeinen freilich ha* *>ie (Einfuhr billiger

europäischer ^abrifware feit einigen ^ahr=
zehnten auch ™ £>ftafrifa biefe ^ausinbuftrie
unb bamit ben ^Baumwollanbau meift oer=

brängt, fo baß es auch J)ter galt, eine

(Exportfultur ganj aufs neue ansubahnen.
5Rad)bem barauf sielenbe, oon beutfdjer

Seite 3unäd)ft 1886 bis 1888 unternommene
Verfuge [eit 1894 ooEftänbig geruht hatten,
tourbe bte planmäßige S&ieberaufnahme
eines größeren ^Baumwollbaus in 3)eutfd>
£)ftafrtfa in einer ßonferena in ber ßolonial=
abteilung bes Auswärtigen Amts im 2ftär3
1902 befdjloffen unb bamit unter ftaatlicher

ttnterftüfcung bas kolonial = 2Birtfchaftlid)e
Komitee betraut.

35a man sunächft auch für Oftafrtlo bas
amerilanifche SBeifpiel für maßgebenb h^lt,
befefcte bas Komitee feine 1903 in 3)ares*
falam gegrünbete SBaumwollinfpeftion mit
beut[chamerifani)chen Farmern aus Xexas;
bei Slnbauoerfuchen mit fremben Sorten
fteEte fich aber balb heraus, baß bie hoch 5

Haffige ägnptifche ^Baumwolle bie beften
SRejultate ercjab, unb fo legte man fich iahre=
lang ausfchließtich auf 5lnbau unb Pflege
biefer Sorten, bis man legten, angeregt
burch bie oorsüglichen (Erfolge, toelche bie

benachbarten englifdjen Kolonien Hganba
unb Sttnaffalanb mit amerifanifcher Uplano--
23aumtöolle ergielten, auch biefer bei uns
Beachtung gu fchenfen beginnt.

2lls bas größte ^inbernis für ben «aum=
tooEbau in 3)eutfch > Oftafrifa fyat fich bie

Hnficherheit ber meteorologifchen Verhältniffe
ertoiefen, unb atoar hanbelt es fich babei
teils um SRegenmangel, teils um 9?egen gur
unrechten 3^it. (Erfterer toäre, toie in anoexm
$8aumtD0Ü=£änbem, 3. «. Ägnpten unb Dft=
inbien, burch Jünftlt^c «etoäfferung aus=
3ugleichen, toofür feitens bes Komitees Vor=
ftubien bereits unternommen finb. SBeit be»

benflicher noch unb nicht au$3ugleid)en ift

aber ber unzeitgemäß, b. h- toährenb ber
föapfelretfe einfe^enbe 9?egen, ber nur 3U
leicht bas Verberben ber ^afer herbeiführen
unb bamit bie ganse (Ernte gefährben fann.

Sluch bie ^räufetlranfheit unb 3nfeften=
fraß fyafan in ben «aumtoollpflanaungen
$eutfd) 5£>ftafrifas fteHenroeife große Schöben
angerichtet, beren «efämpfung 3urseit burch
oon ber Regierung entfanbte Sachoerftänbige
ftubiert roirb.

3m (Begenfa^ 3U ^ogo, too bas Sanb
gans überoiegenb im 33efi§ ber (Eingeborenen

ift unb baher auch ber «aumrooEbau Volfs=
ober ^leintultur bleiben toirb, fommen babei
in 3)eutfd)=£)ftafrifa oerfchiebene Betriebs:
formen in Betracht: 2Bir finben bort 5Baum=
rooEe teils in (Eingeborenenfulturen , teils

als gnnfchettMtw: in flehten unb mittleren

europäifdjen betrieben unb enblich als 9?ein=

fulturen in großen europäifchen 5BaumtooE=
plantagen.

Seiten bie erften Verfuche 3ur (Einführung
ber «aumtooHfultur, bie übertoiegenb auf
bie §eran3iehung ber (Eingeborenen l)xn=

3ielten, in ^egierungs« unb SJlilitärftationen,

bei ben Kommunen, SMffionen unb einigen

^flansungsgefeEfchaften ein, fo folgten balb
plantagenmäßig oon (Europäern betriebene

felbftänbige SSaumtooEppansungen, gunächft
feitens einiger Sllexanbriner firmen unb in

3)eutfd) 5£)ftafrifa anfäffiger ©riechen, fobann
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oon [eitert einiger großer beutfd)er 33aummoH=
fpinnereien, meldje in meitftd)tiger unb grofj*

gügiger SBeife, oon bem ©ouoernement leiber

nid)t genügenb unterfingt, 3ur Anlage eigener

SBaumtooEptantagen in ^DcutfdE) = £)ftafrita

fdjritten, utn einen 3TeiI ihres &ebarfs bort

3u becfcn. 2lud) bie 3at)I fleiner unb mitt=

lerer mei&er Pflanjer, bie SBaummoHe, ebenfo

töie einige ^flanjungsgefellfchaftett, in

3mifcr)entultur mit Sifalagaoen unb £aut=
Aufbäumen pflanjen, nimmt ftänbig 3U.

So finben mir 33aummoHbau Ijeute bereits

in fämtltcrjen ^üftenbe§ir!en unb im Innern
befonbers an ber Stntxalbäfyn, füblid) oom
SSictoria Sftianfa unb oom £anganjifa=See.

Um bie (Eingeborenen su ermutigen, leiftet

bas &olonial=^irtfd)aftlid)e Komitee, bas in

3)eutfd>Dftafrifa nach bemfetben Softem roie

in £ogo arbeitet, aud) I)ter bie ©arantie
für einen fefigefcijten, lohnenben 9JHnimal=
preis unb »erteilt aufjerbem Prämien für be=

fonbere £lualitäts= unb duantitätsleiftungen.

Sie 1906 oom kolonial = 2BirtfdE)aftlid)en

Komitee für bie ©rgiehung ber ©ingeborenen
angelegte 33aumtooEfcf)uIe Slftpanganja ift

nad) einem grunblegenben übereinfommen
1910 oon feiten ber Regierung als lanbroirt=

fd)aftlicr)e Station sur ^örberung ber 23aum=
rooKfultur übernommen morben, unb eine

3toeite ähnliche Station mürbe oon ihr in

ßiloffa eingerichtet. Slu&erbem fteKte bie

Regierung jur lanbmirtfchaftltchen Unter=
roeifung ber ©ingeborenen in Dftafrifa le&t=

l)in fünf befonbere europäifclje Beamte, fo=

genannte „SBejirfslanbtoirte" für bie SBesirfe

äftuanfa, £ilma, ßinbi, äftorogoro unb
SBagamojo an, fo bafc sursett im gangen fieben

TOionsgentren in biefer Ziehung gefcrjaffen

finb. SUeben ben europäifdjen ^Beamten fotten

nad) bem SBeifpiel Hganbas aud) farbige
angelernt roerben, bie tl)re Sätigfeit sur
^örberung bes SBaummoIlbaus in ben
einzelnen £5rtfd)aften unb fleineren SBesirfen

entfalten, könnte eine gro&e 33aumrooU=
probuftion in ben baju geeigneten teilen
unserer Kolonien bod) bas SRücfgrat ber
gangen bortigen SBirtfdjaft roerben, ba ber
5lbfa& biefer probuftion nad) $eutfcf)lanb
ein ftets gefilterter unb nad) menfd)lid)er
*Borausftd)t aud) lohnenber fein mirb. $te
Sntereffen oon SDlutterlanb unb Kolonie
fallen hier alfo ooHftänbig gufammen.

5lts ©rabmeffer für bie gunarjme bes
SBaummoHanbaues in $eutfd) = £>ftafrifa,

namentlich burd) mittlere unb Heine Siebler
unb burd) bie eingeborene 93eoölferung,
fann bie oermerjrte 9iad)frage nad) Saatgut

gelten, meldjes oon feiten bes Komitees
burd) bie ^egierungsfteHen unentgeltlich an
©ingeborene unb an bebürftige ßleinftebler

abgegeben mirb, roärjrenb bie großen
Pflanzungen ihren 33ebarf an Saat bireft

aus Stgopten becfen. 3m ©mtejarjr 1910/11
mürben in ben 30 ©ntförnungsanlagen
2)eutfd) = öftafrifas 3800 «Ballen oon je

500 Pfunb aufbereitet, unb nad) ben 2ln=

gaben oon 55 SBaumtoollpflansem mar für
bas 3al)r 1911/12 bie SSepflangung oon etma
5600 §eftar in SReinfultur unb 2700 $eftar
in 3mifcf)enfultur in Slusfidjt genommen.
$er $)urd)fd)mttsertrag eines §eftars bei

SReinfultur betrug im Sarjre 1910 etma
320 Pfunb enttornter SBaummolIe.

3m gangen finb bie Slusficfjten für eine
gebeirjlid)e ©ntmicflung bes SBaummollbaues
in $eutfti>£)ftafrifa ermutigenb, unb aud)
in Seilen oon Kamerun unb Sübmeft=
Slfrifa mirb man ^BaummoEe mit ©rfolg
anpflanjen fönnen.

2)a^ es oahei freilid) ber Sd)mierigfeiten,
bie auf ben oerfd)iebenften ©ebieten liegen,

nod) oiele su überminben gilt, ift fi<J>er.

Sßer fönnte überfein, ba§ bie ©infüfjrung
einer neuen ©xportfultur in bem fpröben
tropifcrjen Slfrifa Sel)rgetb unb Ser)r5ett

erforbern mirb! 5)ie f^örberer bes beutfd)=

folonialen ^Baummollbaues finb benn aud)
feinesmegs pi)antaften unb meit baoon ent=

fernt ^u glauben, ba& mir in abfetjbarer
3eit mirflid) gro^e, ben 2Beltmarft beein=

fluffenbe Mengen ergeugen fönnten. 5Dte

6300 SB allen, bie unfere Kolonien im legten
3al)re lieferten, gleiten im 93erl)ältms ju
ben 1800000 hatten, bie unfere beutfa^e

SBaumnjollinbuftrie järjrlid) braud)t, gemi§ erft

einem tropfen auf einen rjei&en Stein. 2ßenn
man aber bebenft, ba^ unfere Kolonien im
3af)re 1901 überhaupt nod) nid)t ein einziges

^funb SBaummoUe ausführten, fo bered)tigen

bie bisherigen 3Serfud)e — benn nur um
foldje rjat es fid) bisher erft gel)anbelt — bur«J)=

aus ju guten Hoffnungen für bie meitere
5tusbel)nung bes SBaummoEbaues in unferen
Kolonien.

3llle an biefer befonberen Aufgabe unferer
3eit intereffierten greife foHten bes^alb
bie nötigen £)pfer gern, anbauernb unb fo

reid)lid), als nur möglid) bringen, ba bie

als erreid)bar angufeljenbe glücflidje Söfung
ber ^rage: ^)eutfd)lanb im SBejuge feiner

9?ol)baummolIe aEmärjlid) menigftens teil*

meife unabhängig oom Sluslanb gu madjen,
mit ausfd)laggebenb ift für unfere äufünftige
Stellung auf bem Sßeltmarft.

©ebenfen.

3Son §ebmig 2)an.

Siel), td) begefjre, bein ju gebenfen, Siel), icf) begehre, 9?ofen gu treiben,

£)l)ne bod) bein ju begehren. £)l)ne bod) mir fie ju mahren.
Sieh, id) begehre, mie Sonne im Senfen, Sieh, id) begehre, als förans nur §u bleiben

$id) 5U oerflären. än oeimn paaren!

17*
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(Brftes

„Sä)neiber, Sdmeiber bod bod bod,
äßadj' mir einen SKod, SRotf, 3?ocf,

3$is td) 3äl)le eins sroei bret,

3ftuf3 bas SHödlein fertig fein.

9toä) nit fertig, notf) nit fertig.

33is ant Sonntag abenb,
SBenn bie Sftutter ßüd)lein ladt,
Sag' icf): guten Slbenb.

(Buten Slbenb, ßijabetfj,

Sag' mir, roo bein bettle fteljt.

S)interm £)fen, In'nterm (Ed,

2Bo bie &at$ ben ©djroans rausftredt"

9llfo fang eine feljr r)or)e, rjelte, bünne

£inberftimme in einen luftigen §erbftfonn=

tagmorgen hinein, ^iefe Stimme, ober

beffer biefes Stimmlein , tjatte etroas oon
einem rjüpfenben ber feinen 9lugen=

blicf 9?ul)e l)at, unb oon einer (SriUe, bie

überlaut es allen anbern suoortun toiU.

Sie gehörte einem fleinen 9Jläbd)en oon
ad)t 3al)ren, bas, feine $uppe im 9lrm,

in ber SBobenlufe bes §eufpeid)ers feines

oäterlid)en Kaufes faft unb bie Sü&lein

leidjtfinnig tjerunterbaumeln lieg, tiefes

Sftägblein Jjatte ein blaffes (Seficrjtlein mit

apfelroten 23äcflein. Gin SUtünblein fo

flein toie ein 23ogetfd)nabel , aber rot roie

frifdjes £irfd)enblut. (Broge, braune , un=

rul)ige, erftaunte unb mutwillige klugen.

Unter niebriger Stirn ein fleines eigen=

finniges Sftäslein, bas ber liebe ©ott beim

gertigmadjen nad) innen gebrücftrjatte, fo

bag es unter ber ^afenrourgel jäljlings ßu

oerfcrjroinben fd)ien, um erft am (Snbe mit

einer oorroi^igen S^afenfpi^e roieber gum
33orfd)ein 3U fommen. 3)as tief6raune

gefdjeitelte §aar oerlief in ßtoei feden, nieb=

liefen 3öpflein, bie nodj um irjre $)afeins=

beredjtigung 3U fämpfen fdjienen. 3ie*ftd)

roie ein 3)äumlind)en , rjatte bas 2ö?ägb=

lein rotzige §änbe unb x$ix$t. 9lud) fie

Ratten etroas $orroi£iges unb SRuljelofes.

4>as gange ^erfönlein fonnte ein rechter

SRann leicht auf bie flacrje §anb fteUen.

2ßeil bas ßinb fo rotzig toar unb fo ge=

Kapitel.

bredjlid) fdjien , fo nannte es ber 93ater,

ein mächtig ftarfer, biberber §anbroerfs=

mann, nur bas „Vögele" ober bas

,,2Bürmle". 3f)r 23ruber aber, ber fdjon

bie Sngeiftenfappe trug, tjatte irjr ben 9ta=

men „drbflol)" oerlietjen. $)ie äftutter rief

fie bas „SOIeisle". Unb unter biefem 9ta=

men roar bas £inb im Stäbtlein befannt

als bes Sd)loffer;23urfarts 9Jleisle.

Marx toäre aber irre gegangen, toenn

man tjätte glauben motten, bafs in biefem

fd)mäcf)tigen ßörperlein eine fdjüdjteme

ober gimperlicfje Seele gelebt rjätte. D^ein,

bas äfteisle rjatte ben §elbenmut einer

Spartanerjungfrau in fid) unb befanb fid)

im (befolge ber roilbeften unb oon ben bra=

oen ^Bürgern bes Stäbtccjens am beften gc=

jagten SBuben bes Ortes : nämlict) irjres

^rubers unb feiner ßameraben. 4)as

SReisle mar eine ausbünbige &unbfcf)af=

terin unb ein unübertrefflicher 2Bad)tpoften.

2)a3u fdjmeigfam toie bas©rabunb toeber

burcrj junger nod) burcf) Schläge 3U bem
©eftänbnis irgenbeiner ber 23ubentaten 3U

bringen, an benen fie beteiligt roar. 3)abei

toar fie befdjeiben unb begnügte fid) mit

bem geringften Anteil an allem , roas er=

beutet rourbe. Sdjon bas§occjgefül)l, aEe

biefe rjerrIidjen 2)tnge miterleben 3U bür=

fen , belohnte fie reidjlid) für alles Unge=

mac^ , bas fie oft genug 3U erleiben rjatte.

^)as äReisle Ijatte fdjon allerlei erlebt

unb ooEbradjt an biefem 9Jlorgen. Qn=

näcrjft mar es oon ber SOlutter in ben aller*

neueften Sonntagsftaat gefleibet roorben,

mit einer SReirje einbringlidjer 23erroar=

nungen, nidjts 3ubefd)ntu^en, guserreigen

ober 3U oerlieren. (£s rjerrfctjte bamals

bas farierte fd)ottifd)e äjlufter für reid)

unb arm, alt unb jung, unb fo trug bcnn

aud) bas Stfteisle bas 3eid)en feiner §err=

fd)aft an fid) : ein 2BoEfleib mit fcfjotti*

fd)en ^aros. (Sin feines rotes Sd)ür3=

lein, ein [auberes meines ^räglein mit ge=
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("tieften Qadcxx waren bas weitere 3ubel)ör.

Gin bünnes golbenes £reug gierte bie33ruft.

Unter bem fd)ottifd)en £leib faljen weifte,

gleichfalls mit Qaden beftidte §öslein

heroor, unb bie mit geftreiften Strümpfen

befleibeten bünnen SBaben oerfctjwanben

in grauen 3eugfnopfftiefeln, fo Hein, bafc

man ben gangen ßaben nad) einem fold)en

$aar hotte ausfuetjen müffen. 3)ie liebe

§erbftfonne befdjien lädjelnb biefen Staat

unb feine gierlicr)e Trägerin , bie freilief)

gufolge bes ir)r nun einmal eigentümlichen

Temperaments fid) feiner ungetrübten

§errlid)feit nicht altgu lang erfreuen foHte.

$)as SHleisle machte fiel) nicht t)iel aus

ben (Ermahnungen, bie ihm bie 50lutter,

bas ©ebetbuef) in ber §anb unb ben ad)t=

eefigen gefranften $afd)mirfd)al um bie

t)ageren Schultern , oor ihrem Kirchgang

gegeben Xjatte. Sie gingen irjm beim einen

&hr J)iTtetrt unb beim anbern hinaus. 3t)r

ganges Heines £öpflein mar wirr unb coli

von ben 2Bunberbingen , bie biefer Sonn*
tag bringen foHte. Sie roartete mit flop=

fenbem §ergen auf it)ren 23ruber Sufas

unb feine beiben Kumpane: ben xofyaaxu

gen, foutmerfproffigen , langen Xf)eopl)il

unb ben bidlidjen, flachshaarigen ßafpar.

2)ie breigreunbe waren fchoninber5*ül)e

aufgebrodjen. ^)er ßufas bewaffnet mit

einer Spa^enflinte, einem etjrwürbigen ($e=

waffen, bef[en Seuerfteinfdjlojs meiftens

vann fdmappte, wenn ber Schuf} nid)t los=

gehen follte ; ber Xl)eopr)il hotte benn auch

an ber linfen 33ade in ©eftalt einer tüerp

tigen roten Narbe ein S)enfgeid)en einer

folchen ungeitigen (Entlabung. 3)er föafpar

hatte einen 2)achsl)unb mitgebracht, ein

feltfames 3mitterbing oerfdjiebener §unbe=

raffen, basbefonbers mit feinem ^ßofthörnles

fdjwang unb bem hühnerhunbartigen 93e=

häng nebft ber Nattenfängerfdjnauge einen

ungemein fröhlichen (Sinbrucf machte. 2)er

Xheophtl hotte fid) beim Q5emifd)twaren=

hänbler §ollenweg eine tüdjtige Portion

Schwefelftangen gu beforgen gewußt, in

einem 9Iugenblid, als niemanb einen Käu-
fer im £aben oermutete. So roaren bie

breie ausgegogen , um ben 3)ad)s ausgu*

räudjern, ber hinter ber alten Stabtmauer
feinen 5Bau Ijatte. daneben wollten fie

aud) ihrer §öl)le einen SBefud) abftatten,

bie oerborgen in einer Sd)lud)t bes ftäbti=

fchen 23anntoalbes lag unb gang in ber

5lrt bes bamals noch weitberühmten ban=

rifchen §iefel eingerid)tet mar. 5luf bem
§eimweg fonnte man Nüffe bcngeln ; es

hatte ja beren, (Sott fei 3)anf, genug, unb

es fam auf einige mehr ober weniger nicht

an. So waren fie ausgegogen, bie §ergen

ooHer Xatenbrang. Unb bas SUteisle, noch

im geblümten Nad)themb , hotte °™ r)OX'-

wi&ige Nafenfpi^e fo lange an bie nod)

reiffalten Scheiben gebrüdt, als auch nur

einNodgipfel ber brei gufeljenwar. 2>ann

war es wieber in fein SBettlein gerjopft,

bieweil Butter unb $ater in ber 3ipfel=

fappe ihr äRorgeneffen : eine 23ierfuppe

mit 33ibbelesfäs, eingenommen hatten.

2)as SÖteisle war noch einmal eingefcr)lafen

unb hotte richtig oon bem alten §)ad)s ge=

träumt : er höbe einen 33aucr) fo grog wie
ber narret SBed unb einen Sdjnaugbart

gweimal fo lang als ber Nachtwächter unb
Stabtpoligift^lberle; bagu klugen aus fünf

oerfchiebenfarbigen feurigen Näblein.

5X1$ bann bie SDiutter gur ßirdje gegan=

gen war , hotte bas äfteisle eine 3eitlang

ungebulbig gum genfter hinousgefchaut,

ob bie brei ben S)achs noch TttdE)t bräd)ten.

T)ann hotte es fid) aus bem Spinb eine

grofce golbgelbeßaugenbregel geholt, ^ann
nach ^ergerjrung biefes fräftigenben ^ßad-

werfs für alles geftärft, was irgenb ber Tag
bringen fonnte, war fie leife in bie 5lrbeits=

ftube bes Katers getreten, bie einige Stufen

tiefer gegen ben Stftarft hinous lag. ^er
arbeitete gerabe an bem (Entwürfe eines

föftlichen SBirtshausfchilbes, bas er für

ben Sctjlüffelwirt gu fertigen hotte. (Er

hatte Xufd)e unb (Solb in feinen Schalen

neben bem SKeigbrett liegen unb hantierte

bebächtig, aber arbeitsbefliffen mit geber

unb ^ßinfel, um ben (Entwurf gum (Elful)r=

fchoppen bem Scljlüffelwirt überbringen gu

tonnen. 3n folgern Arbeitseifer bemerfte

er gar nicht, bajs bas Stfteisle neben ihn

getreten war unb ihm gufal), wie er fäuber*

lieh ben golbenen Scrjlüffel mit erhöhten

£id)tem ausmalte. (Enblid), ba bas 90teis=

lein haftete, hatte er aufgefdjaut mit bem
gefurchten §aupt unb ben guten unb fd)el=

mifchen, grauen 5lugen: „9la, SSögele!"

^)as 9Jleisle aber, bas in ber 2Beile, ba

es unbemerft beim 3Sater \iano , eine 9Ku=

fchel mit (Bolbfarbe unb ein gierliches ^ßin=

feiein wegftibifet hotte, war mit flinfen

Sü^en baoongehüpft , etwa wie ein oer=
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fd)eud)ter SSogel oon einem Xraubenfpalier

megfurrt.

äroben im SBohngemad) ftanb eine alte,

gefchnitjte, eichene Xruhe, in ber bas

äfteisle feine 23ilberbüd)er unb Spielfachen

Barg. Saraus hatte es nad) einigem i)urd)=

einanbermerfen eine oom SSater gefd)ni&te

hölgerne $uppe geholt. Siefe $uppe Ijatte

fd)on einige $$eilmad)tsfefte mit immer
neuen SSerjüngungen erlebt, mar aber nun
burä) bie anftrengenben (£rlebniffe bes gu

(Snbe geljenben ^dfyxzs fo mitgenommen,

bafj fie bringenb ber 9luffrifd)ung beburfte.

Sas mochte auch bas Sflteislebenlen. 'Senn

es begann alsbalb in bie (§olbfd)ale gu

fpuden, ben ^infel aus garten $ad)shactren

barin fjerumgureiben unb ber ^impemeßa,

fo Jjiejs bie $uppe, bie hochroten, oerfra&=

ten SBangen unb bie tyalb meggefd)lagene

Stumpfnafe , bie oerblaj3ten Sßergifcmeim

nid)taugen unb bie oergilbten §aare gu

übermalen, bag fie langfam aufftraljlte

toie eine £)fterferge. Sag bem SReisle ba=

bei auf bem roten Sd)ürglein, an bem
fdjneetoei^en ßräglein , an bem fd)ottifd)s

tarierten funlelnagelneuen Sonntagsge=

toanb , fotoie an ben §änben unb im (§e=

fichtchen (Bolbfpuren haften blieben, fonnte

es in feinem löblichen C5efd)äft nicht ftören.

$ftad) ooKbradjter Sat toarf es Schale unb

^ßinfel über ein 33ilberbud) , bas mit auf?

gefd)lagenen (Sfelsohren friebfam balag,

fd)lug ben Sabenbedel flappenb gu, nahm
bie golbbemalte $uppe in ben 9lrm unb

flieg in ber oor furgem nod) mafellofen,

jetjt aber fdjon recht getrübten Sonntags*

l)errlid)feit bie braune , geboljnte Xreppe

Innauf. 91un faf$ es guljöchft im Speicher,

in ber 33obcnlufe, toiegte gärtlid) bie neu=

bemalte $uppe unb toartete bes 33rubers

unb feiner greunbe. Sabei fang bas

3JletsXe unermüblid) , um fid) bas SBarten

gu oerfürgen, bas im Stäbtlein oielgefum

gene ßinberlieb

:

„Sdmeiber, Sdmeiber bod bod bod,

maty mir einen 9?od, 9?od, SKod . .

."

(£ben fyatte bas ßinb bie einförmige

SBeife oielleidjt gum gmölften SJlaXe mie=

berljolt, biemeil es bie $uppe ^ßimpernella

fplitternadt ausgegogen hatte unb fie nun
mieber angugieljen begann, als brunten

brei rauhe 33ubenftimmen nachäfften

:

„Sdjnetber, Sdjnetber bod bod bod . .

."

(Ss toaren bie brei§elben, bie, oon ihrem

Sagbgug Ijeimgefe^rt , unten im §ofe
ftanben.

Saf? er nid)t fiegreid) unb beutefdjmer

oerlaufen mar, offenbarte fid) bem Sfteisle

beim erften 33lid. Senn oon bem erbeu=

teten Sachs mar nichts gu feljen. 2Bol)l

aber Ijaite bes ßafpars Sad)sl)unb eine

blutenbe, gerbiffene Sdjnauge. Ser bürre

Xljtovfyxl trug ein rot unb blau gemürfeltes

Sftastud) um bie linfe $3ade. Unb ßufas,

ber SKäbelsführer , I)atte bie rechte §anb
oerbunben, ba ber Sachs, als er einen

3lugenblid fid)tbar gemorben mar, in feiner

2But bli£fd)neH gugebiffen Ijatte. Sftetn,

bas mit bem Sachs mar fd)led)t oerlaufen.

Unb beinahe l)ätte ßafpars 9Jlufterbadel

bas Seben laffen müffen. Qu gefdjmeigen

baoon, ba^ bie 5Buben oon bem Sdnoefel=

raud) faft erftidt mären. 3)as 9Jli^gefd)id

^atte fid) nod) fortgefe^t , als fie ein 3Bef=

penneft an ber Stabtmauer Ijatten aus=

räuchern mollen. 'Ser gange <3d)toarm mar
jählings mit milbem 3örn ^eroorgebrodjen

unb X)atte bie brei in unrühmliche 5lud)t

gerftreut. 'Sabei mar ber bürre Xfjeopl)il

gu x^aU gefommen unb ein Opfer ber auf=

geftörten 2Befpen gemorben. Dbenbrein

mar ber bide ^afpar beim S^üffebengeln

bem3toetfd)gen=ioni, einem ber gröbftcn

^Bauern ber Umgegenb, in bie §änbe ge=

raten unb fyaitz oon il)m einige faftige

2)ad)teln gum 5lnben!en befommen. So
toaren bie frühen SRorgenftunben immer=

l)in rec^t ereignisreich, menn auch 9^s

rabe erfolgreich oerlaufen. 3lber mer mi^t

ben SBert ber §anblungen nach tljrem (Sr*

folg? 2)ie Ungebrochenheit bes SBiEens

auch ^m 9Jlt^gefd)icf macht ben Selben

aus. Unb biefe Ungebrodjenheit bes 3Bil=

lens mar bei jebem ber brei noch burdjaus

ungefchmächt oorhanben , bei bem fd)mar*

gen Sufas, bem bürren, rothaarigen %\)Z0-

phil, bem ßüfterfolm, unb bem bicfen,

flachshaarigen ^afpar, bem 5Buben bes

9?atsfd)reibers.

„§abt ihr ihn?" rief bas 9fteisle mit

feinem ©rasmüdenftimmchen \)indb.

„2Ben?" ermiberte ber Xheophil nach*

läffig.

,,^)en ©rimmbart! Sen (£ierfchleder

!

^)en Xraubenfreffer!''

„2Bir haben ihn gehabt," fagte Sufas,

mit feiner filmte nad) einem Spatjen gie=

lenb, ber auf berDachrinne fag. „SBirhaben
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iljm bcn 9M3 verbrannt. 9Iber mir r)aben

ilm roicber laufen laffen."

„(£r tft fo alt, sum (Gotterbarmen!"

fügte ßafpar liftig Jjtngu unb rieb [eine

nod) immer fcrjmersenbe rote Bade. „(£r

fiet)t aud) faft nix mel)r, unb laufen fann

er aud) nimmer tapfer. Sa t)at er uns ge=

bauert."

„2Bie fcrjabe," fagte ba$ 9Jteisle unb

oergog bie roten Sippen. ,,3d) tjätte il)n

bürgern geferjen. §at er roirflid) einen

Sdmausbart?"
„80 lang roie bemSeer)unb feiner oom

oorigen 3af)rmarft."

„ Steint breimal fo lang!" rief eifrig

ber Stjeoprjil. „3el)nmal fo lang roie beut

9lberle fein Sdjnaujbart!"

„Hub roas mad)t it)r je^t?" fragt bas

SÖtoste neugierig.

„Sen Sdjneden auf bie Seamans'
fd)lagen, bag fie tanken!" erroiberte £ufas.

„Sag bas unnü^e (Befrag. Sa! 3e^t ift

ber Spat* fort. SSerbammter alter Sd)ieg=

prügel. 9?ie geljt er los, roenn er foll!"

Sie brei far)en einanber fragenb an.

3Bas nun? SBas ins SBerf fefeen?

Ser Sag J)attc faum begonnen. Unb ber

Säten roaren nod) lange rtid)t genug ge=

fd)ef)en.

„ (Si roas
!

" fagte £ufas enblicr) . „£ommt
Seit, fommt SKat! (Ss roirb uns fdjon

irgenbeine Summrjeit um ben 2Beg laufen!

2Bir gerjen einfad) einmal 3umSorl)tnaus.

Sas SBeitere roirb fiel) finben."

„(Gut!" riefen bie anbem.
,,3ct) tat gerne £egel Rieben, roenn id)

nur ein (Selb tjätte!" meinte ber bide&af=
par. „Sa3U ein (Blas Bier. Unb t>ann

ein ^feifdjen!"

Unb er r)ub an gu fingen:

„Sobaf, bu bift mein Vergnügen.
Sßenn bein 5taud) fo luftig blaut,

2luf ber faulen $)aut 3U liegen,

Stuf ber faulen §i — l)a — $)aut."

„SJleisle, Ijaft bufein(Belb?" rief ßufas
Ijinauf. „Ser $ater fdjenft bir bod) r)ie

unb ba Sonntags einen Sed)fer."

„(£r l)at mir tjeute nix geben. (Srfcr)afft

an bem Scfjilb für ben Scr)lüffelroirt.

5lber roart: id) l)of meine Sparfaffe."

„Sftein, bas lag lieber bleiben!" malmte
ber Bruber, roeniger aus (£belmut als

aus 5lngft oor ben prügeln, bie es fe^en

roürbe, roenn bie irbene Sparfaffe ger=

brodjen unb bas Sparfaffengelb oertan

roäre.

„SBenn roir nur bem narreten Bed be=

gegnen roürben!" fagte Xr)eopr)il fel)n=

füdjtig. „Ser gab' uns fd)on ein (Selb."

Ser narrete Bed roar ber eine ber

beiben Bäder in ber Stabt Breitlingen.

Man t)ieg it)n aud) ben oberen Bed. (Sr

Ijatte ein fleines (Befcfjäft, bas iljm eine

SSerroanbte unb groei (BefeEen leiblid)

führten. So lieg er (Bott einen guten

Mann fein. SeoeuSag mar erbetrunfen;

eine läcrjelnbe, feiige Srunfenrjeit. ^am
er aus feinem Stammlofal, ber Blauen
£a£ in ber Sreifaltigfeitsgaffe, unb bie

brei roaren um ben 2Beg, fo legte er fid)

auf bes Florian, bes §ausfned)ts, Stog=
farren unb lieg fid) oon ilmen fo lange

auf= unb abftogen, bis er roieber t)alb

nüchtern roar. 'Sann befam jeber einen

Bat}en, unb er felbft fer)rte in bie Blaue
£a& surüd. Sie (Befd)id)ten, bie man bie=

fem 2Baderen 3ufd)rieb, gingen roeit über

Breitlingen hinaus oon Wlunb 3U $0lunb.

(Einmal rjatte er einen Karpfen in einen

^äfig gefperrt unb i^m oorgeorgelt: er

folle tan3en lernen, roas ber arme gifd)

aud} getreulid) befolgte. (Sin anbermal
faufte er auf bem Saumarft ein Span=
ferfel, fperrte es in ben Xaubenfcfjlag unb
fütterte es bort. Qu guter £e£t roar bas
gerfel fo grog geroorben, bag es nicr)t mel)r

aus bem Saubenfd)lag fjeraus fonnte.

SJlan mugte alfo ben Xaubenfd)lag ab=

fägen unb es geroaltfam aus biefem feit*

famen Sd)roeineftaE befreien, tiefer eble

Bürger ber guten QtaOt Breitlingen fonnte

aber leiber ben Buben nid)t Reifen, ba er

eben erft beim 3toeiten Sdjoppen angelangt,

mithin nod) nid)t in ber nötigen $er=

faffung roar.

„2Bas ftet)en roir ba r)erum roie bie SDb

gö^en!" entfd)ieb ber energifdje Sufas.

„Sie §ofen in bie Stiefel unb bie güge
gelüpft! 3Sorroärts! §eut foE es ein §aupt=

tag fein! (Srft red)t!"

Sie brei rooHten ge^en.

„Sleljmt mid) mit!" flagte bas Slkisle

flel)entlid) 00m geuboben rjerab.

Sufas fal) feine Kumpane fragenb an.

,>2Bas tun roir mit bem Üftaible?"

fprad) ber raurje Sl)eopl)il. „5111er (Snb*

paffiert it)r roas ober fie oerplappert uns:

Sann fyahen roir ben ßäf*!"
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(£s tt>ar eine 2Beile fdnoeigcnber &riegs=

rat.

„9kt)mt mid) bod) mit!" tönte bas

Stimmlcin oon oben. „3t)r net)mt mid)

fonft bod) aud) mit!"

„60 laffet fie in ©ottes tarnen mit=

gerjen!" fagte ber gutmütige £afpar. „Sie

ift ja bod) fo ein falber 23ub."

3)er fcrjmarse Sufas 50g bie 23rauen

f)od) unb fdnoieg. (£s mar eine bebend

lid)eSad)e. Cmblid) fiegte bas brüberlicrje

§er3.

„2Bir moUen fie mitlaffen. 5Iber erft

mug fie ben Scrjmur leiften."

„ßomm!" rief er t)erablaffenb hinauf.

,,3d) barf? §urra!" fdjrie bas SJleisle

in feinen fjeflften Xönen.

S)ie $uppe flog mit einem fütjnen 93ogen

in ben §of rjinab, mo fie aufflatfdjenb in

bas SRegenfafj an ber SBerfftatt fiel. (Sins

— gmei — brei mar bas SÖleisle unten.

„ßnie nieber!" fagte ßufas.

3ittemb fniete bas ERetsIe auf bie

fpi^en Wiefel.

„Sag* nad), mas id) bir fage!

„3d) fdjmöre "

fd)toöre! — —

"

„Niemals nix §u oerplappern unb gu

oerraten "

„Niemals nix gu oerplappern unb 31t

oerraten "

„So mar)r mir ©ott tjelfe
"

„80 marjr mir (Sott ijelfe
"

„9Imen! Sefct ftet) auf!"

„9lmen! 3e&t ftet) auf!" mieberrjottc

bas burd)fd)auerte leiste unter lautem

(§eläd)ter ber brei SBuben.

„So t)ops benn mit, (£rbfIot)!" fprad)

£ufas.

„^ring Gugen, ber eble bitter "

fangen bie brei. 2)as SDteisle magte nid)t,

mitgufingen. ©0 gogen fie aus.

£)er £afpar aber führte feinen meib*

munben S)ad)s oortjer t)eim. 3)er tonnte

ntdf)t mit oon ber 5at)rt fein.

$>er §of lag fülle. $as SBaffer gludfte

nod) immer um bie $uppe, unb bas ©olb
ber 23emalung, bas fid) langfam löfte, flog

fdjimmernb in bie ben blauen §immel
fpiegelnben 2BelId)en bes 9?egenmaffer=

faffes. 3)er Spat), beffen 2)afein oor einer

turgenäBeite nod) ernftlmft gefäfyrbet mar,

flog 00m ^adjfirft Ijerab unb fetzte fid) auf

ben 9?anb ber Xonne. (£r befat) mit fdjiefem

£opf bas (Bebilbe ba im 2Baffer. 6s mar
nichts für feinen Schnabel. 3)a flog er

unter tjellem (Segmitfctjer micber fort.

3)ie ©loden riefen bas erftemal gum
Sauptgottesbienft. 3)em SDIeisle, bas tap=

fer neben ben SBuben tjer burd) bas enge

SBotmengägle gum Xor tjinabmarfcrjierte,

fd)lug bas (Semiffen. 2)emt es l;ätte ja mit

bem 23ruber in ben §auptgottesbienft unb
nid)t neben bie &ird)e get)en follen.

2tber

3)er §immel, (Sottes lieber, fonnem
golbiger §erbftl;immel, blaute fo lodenb

über ber rötlichen 33adfteinringmauer ber

Statt.

(Ss marb bem Sfteisle leicrjt ums §erg
unb es oerboppelte feine Stritte.

3meites Kapitel.
„3n einer grünen £inb
35a fd)lägt ein junger $inf.

3ti) toeig ein fcpnes &mb,
2)er aü mein ^ersgebanfen finb.

^inf - ^in! — ftinf

SSoljl in ber grünen Si—a—inb —

"

fo fang bes emig betrunfenen Dber=

beds erfreuliches ©egenftüd, ber Unterbed,

ber luftige 33ädermetfter unb 9?atsl)err

S^elc^ior Kringel. 2)as grül)brot mar
oon ben Sel)rjungen ausgetragen. ^)ie

Qauptaxbzit getan. 23alb natjte bie 3^tt,

ba er fid) in ben Somttagsfrad fteden

fonnte. ^)er Sd)neibermeifter 8d>eerle Ijatte

il)n in ber %xitf)t bes Sonntagsmorgens

gebracht. Stuf bem SunggefeHenlager bes

SBädermeifters mar ber gange Sonntags=

\taat ausgebreitet. (Srftlid) ber faffee=

braune Seibrod mit langen Sd)ö^en nactj

ber neueften SRobe; ber Sd)neibermeifter

Scrjeerte Ijatte bie Tupfer ber eleganteften

Schnitte extra aus ber näd)ften größeren

Statt fommen laffen unb mar beim 9ltts

probieren ooräBonnefafterftorben: ,,^)as

gibt ein SKödctjen! (Sin ^Hödd)en ä la

bonne heure !

" 9fatürlid) l)atte biefer £eibs

rod aus bem feinften ßrefelber Xud) aud)

mächtige, freil)eittid)=burfd)enrjafte 9teoers

unb gro^c filberne knöpfe. 4)ie SBefte

mar feines, blaues, englifdjes Xud), boppet=

reinig mit Heineren filbernen knöpfen. ^)ie

§ofe, bie Snexpreffibles, tariertes Dflanfing^

tud) mit Stegen, miemoljl ber gute ^Bäder=

meifter nie einen C5aut beftieg. ^a^u ein

groger, feinftgebügetter ,
grauer ^aftor,

glänsenboon 2ßürbc,breitfrempig unbnad)
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oben aus einer anfänglid) befdjcibenen

SKöljre sunt fafi boppelten Umfang am
toadjfenb. (Snblid) ein blenb&nb meiner

SSatermörber unb ein mobifdE) farierter

blauer Sd)lips.

§err 9fteId)ior Kringel fonnte fidE) biefen

5lufmanb geftatten. Sie gamilie mar eine

alteingefeffene mie bie aUernteiften in bcm
Stäbtd)en. Seit SÖlenfdEjengebenfen maren

bie Kringels 23äder unb fertigten mit ber

gleiten Sorgfalt bas berbe ßornbrot unb

bie äBaffermeden roie bie feinen SBregeln

unb §örnte, bie (Srofdjenftüdle unb bie

SRerinfen, bie Sambebei unb bie §utjel=

laible, bie £ud)en unb Sorten. 3l)r &äs=

fudjen toar eine Spegialität, unb am StRom

tag unb Sonnerstag, menn es bes Borgens
Smiebelmcrjen gab, glänßte gans 33reit*

lingen roie berl)eibnifd)e£)lrjmpoon fatter

33efriebigung. (Sine golbene SBolfe bes

Smiebelbuftgenuffes fct)ien bann über bem
Stäbtdjen gu fd)meben. Sa bie ©efellen

immer gut unb freunbtid) beljanbelt mur=

ben, fo gab es ba fein neumobifdjes „(§u=

ten Sag" unb „£ebmol)l", unb bie Seute

gaben nicE)t toie in manchen anbem (§e=

fd£)äften, einer bem anbem bie gälte in bie

§anb, fonbem fie maren fefjljaft unb ge=

toifferma^en ber Jömilie angegliebert.

So mar ber Sdjiefjer, biefer mic£)tige SRann
im 33ädereibetrieb, nod) oom SBater l)er

ba, unb §err 9Md)ior Kringel hütete fid)

mol)l, ifyn in 9?ul)eftanb 3U fe^en, miemol)l

befagter SdE)ief;er, 93ertl)olb genannt, feine

Raupen X)atte. 2Bie bas (8efdE)äft, fo mar
aud) bas §aus. SCftan faX) tym an, bafc

ein behagliches, arbeits= unb freuberüftiges

©efd)Ied)t barin Raufte. 2Bol)lftanb überall.

3n ben eidjenen, eifenbefcfylagenen Sruhen,
in ben blitjblanten 5Qla|agonifommoben
mit ben $DleffingbefdE)lägen, in ben alten

gcfdjni^ten Säften mit benmud)tigen$fei=
lern ruljte föftlidje ßeinmanb, SifdEjgeug,

Seden, 23ettmäfd)e, oererbt oon 9Ilme gu

5ll)ne. Sa mar ^or^eHan, Steingeug, (§las=

gerate, Silber, Qxxxn, um eine ^ßatrigter:

tafel 3u beden, fo gut man es fid) nur

münfd)te. 3m £eÜer lagen bie beften 3al)r=

gänge ebler Sorten, unb auf ber Speicher*

bülme bogen fid) bie (Serüfte oon herrlidjem,

auserlefenen Dbft. Sie Sftablene, bie alte

ßöd)in, barfd), bajs felbft §err Sfteldjior

Kringel gumeilen ben &üd3ug antrat, menn
fie in ber £üd)e ^crumfuljrmcrlle — er

nannte bie ßüd)e nur bie Srad)enl)öJ)le —
aber bis in bie fleinfte göfer erfüllt 00m
Sntereffe an ihres §erm ©ut unb ^HSol)X=

fein, biefe fdjeinbar ungute ^ßerfon mu^te

fo füge unb mol)lfd)medenbe Konfitüren

unb grücrjtelitore JjerßufteHen , ba& man
mit ben (Söttem $u fpeifen glaubte, menn
man biefe Sedereien foftete. Sebfudjen,

Springerle unb einen gemiffen mürben
Blätterteig, ber einem beim geringften

§audE) auf ber Sunge gU gergehen bro^te,

mufjte fie fo funftreicE) 5U baden, baft fomohl
§err 9JteldE)ior Kringel als 93ertf)olb ber

Schieber gumeilen in Sßergmeiflung gerieten,

meil fie fold)e Sachen nicht ebenfogut gu=

mege richten fonnten. 3lHein bie alte 9Jlab=

lene htvoafyxtt il)r ©eljeimnis ober fie rid)=

tete alles regeptgemäg l)in unb fagte bann,

bie biden 3lrme in bie Seiten ffemmenb

:

„So,ie&tmad)tes,mennil)r fönnt." — SSon

foldjer £eibesbel)aglidE)feit abgefeljen, bie

burd) eine folibe, wohltemperierte ^üdje

nod) erl)öl)t mürbe, barg bas §aus ber

Kringels au($ eine ÖüHe alter (Sl)renftüde

feinfter 5lrt: 3unftbedE)er, Sdjüijenftüde,

£egelpreife, oererbte göljrljaoe allerart

in trügen, 3inngläfern, Safelauffä^en.

gür Ölgemälbe Ijatte bie gamilie Kringel

an fidE) fdjon geforgt. Senn es mar Sitte

in bem §aus, bag ber jemeilige Hofmaler
aus ber tfjauptftabt oon Qtit 5U Qext l)er=

überfam, bei ber gamilie etlid^e 2Bod)en

gutbemirtet im §aufe lag unb oon ben

Kringels alt unb jung beiberlei ($efd)ledE)ts

Gingelbilber unb gamilienftüde malte;

reerjt unb fcE)ledE)t ; oljne Ijoljen 5lug, aber

tiitytig, bie £eute in il)rer SJlunterfeit unb

Sßerlfamfeit erfennenb unb barftellenb.

Sergeit mar es ber Hofmaler ^äfperlein,

ein mal= unb trinffefter §err, ber $errn

SReldEjior Kringels (Sltem unb i^n felbft

porträtiert l)atte, aud) bei 9Jlelcl)ior ^ßate

geftanben mar, aber aud) fonft ab unb 3U

mit ber SdjneHpoft l)erüberrutfd£)te, um
fidE) „oon feiner oielen Arbeit" ausguru^en

bei einem ©lafe golbljellen ober funfelnb=

roten (Sbelljerbft. Saneben gab es in bem

ßringelfcfjen §aufe audE) anbere tüchtige

Silber: Sie Sd)ladE)t oon äftagenta, ?la=

poleon, ben ftolß baljerreitenben petit ca-

poral mit bem (befolge glängeuber 9Jlar=

fcEjäHe, §od)3eitbilber , Weitere Sgenen,

Sanbfdjaften unb anberes meljr. (Sin §ier=

lid)es Klaoi3imbalum ftanb gar artig in
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ber Gde ber guten Stube unb glängte mit

feinen fdjönen ^ßerlmuttereinlagen oer*

lodenb entgegen. (Sin ganger Sdjranf ooll

Bibern aüerart unb ©röge geigte, bag

biefes eble Snftrument fid) in bem £ringel=

fd)en §aufe lebhafter Pflege erfreute. §err

9JMd)ior Kringel mar felbft ein ausgegeid)=

neter unb gefüljlooller 3itJ)erfpieler unb

Sßorftanb bes 3itl)eroereins ^Breitlingen.

2Benn er bas Säufein unb Stürmen unb

Scr)mad)ten unb 33eben ber fünfunbgmangig

23reitlinger 3i*hern anführte mie ein 5elb=

r)err feine Xruppen gur Schlacht, mie büßten

bann feine runben fd)toargen klugen oom
Vollgefühl biefer Führerfd)aft. Gr fpielte

aber aucr) bie (Sitarre, bas fogenannte

SBimmerholg , meifterlid), unterhielt fid)

gerne gefühlooll mit ber 3iehharmonifa,

beren er aud) motjl ein halbes 4)u^enb be=

fag, unb mugte auf feingefd)liffenen &ri=

ftallgläfem bie Sorelei ober $lrien aus

bem „ Xroubabour " mit erftaunlid)em

Scrjmelg oorgutragen. Gr fang mit einem

leisten Xenor unb halbgefcfjloffenen klugen

Siebeslieber unb mit fräftiger Stimme
luftige Sdjnurrenlieber unb originelle 23än=

felgefänge, unb bie am liebften. 3)a er

einen Xeil feiner £el)rgeit in Sftancn unb
$)ijon oerbrad)t hatte, um beffer hinter bie

©eljeimniffe bes grangofenbrotes gu fom=

men, fo fang er aud) frangöfifd), eine Xat=

fache, bie ihm in Breitlingen einen nid)t

geringen Nimbus errungen hatte ; es mar
iann fein grögter Spag, mit red)t fenti=

mentalem Vortrag einige fräftige ^arifer

Gr)anfons gum heften gu geben, beren

Pointen (Bott fei 3)anf befonbers in ber

SBreitlinger 3)amenmelt niemanb oerftet)en

fonnte, gumal es ^arifer 2)ialeft mar. —
9Iud) an23üd)em mar in bem ^ringelfdjen

§aufe fein Langel. Gs gab funftreid)

unb oielfarbig oergierte alte 33ibeln in

Sdjmeinsleber, fd)mad)tfame 2iebes= unb
5reunbfd)aftsbüd)er in Saffian* unb Sei=

beneinbänben
, ßlaffifer in Pergament.

SReldjior Kringel aber hielt fid) am liebften

an alte unb neue luftige 33ücf)er, bie er oon
bem beften 23ud)binber bes Ortes nad) fei=

ner Angabe in allerlei bunte, fdjnurrige

^aopbänbe binben lieg. $)enn 9Jleld)ior

mollte fröhlich fein. Arbeiten unb ge=

niegen. Orrne barüber gum fatten ^rjilifter

gu merben. Gr gebacf)te in 33älbe bas

23ädergefd)äft gu oergrögern, unb fein Sin=

nen ftanb ihm nad) einer feinen ßonbitorei

in ber 9?efibeng.

3u biefem morjlbeftellten §aufe gehörten

gelber in befter Sage unb eine erfledlicrje

3lngal)l guter SRebftüde. $)as befte biefer

SRebftüde trug oon bem feinften Gbeltjerbft

©emürgtraminer Ausbruch in Nähe unb
gerne unb mar §errn äftelcrjior Kringel als

Vermächtnis feines Onfels, eines reichen

SunggefeUen, märjrenb feiner Sehrgeit gu*

gefallen. Gs lag etma breioiertel Stunben
oon ber Stabt entfernt, mitten in anbern

Nebbergen, auf einer fd)önen 9lnhöt)e unb
mar ein richtiger luftiger Nebberg aus ber

guten alten 3eit mit einem aKerliebften

2ßeinbergl)äusd)en, bas mit ben meig=

getünchten Stauern, ben grünen ßäben unb
ber oergolbeten 2Betterfat)ne meit hinaus

leuchtete, tiefer 2Beinberg mar oon einem

JJreunb unb 3ed)fumpan bes §erm 9Jlel=

chior an einem fröhlichen Nachmittag im
Übermut ber Grbenluft „^er 3Beinberg bes

§errn" getauft morben. Unb biefer Name
mar ihm oerblieben in gang ^Breitlingen

unb Umgegenb. Qum Verbrug ber geift=

liehen §erren, bie als bie eingigen SBefitjer

ber Schlüffel gum SBeinberg bes §errn

angefehen merben moHten. —
3m 5Befi^ aller biefer bürgerlichen §err=

lichfeiten entbehrte §err Melchior Kringel,

ber fchon nahe an ben ^reigigen mar, nur

noch e*ner lieblichen Sebensgefährtin, um
bas Sftag bes (Slüdes ooKgeftrichen gu

befi^en. 5lber hi^ gab bas fonft fo mol)l=

geftimmte Snftrument biefes Sebens einen

SJligftang. 3t»ar maren in ^Breitlingen

ber blonben unb braunen Jungfrauen ge=

nug, bie mit beiben gügen in biefen fyxx=

lieh ausftaffierten Ghehimmel gefprungen

mären. 3lHein feines biefer SJlägblein, fo

hübfeh unb fröhlid) unb lebenstüchtig fie

aud) immer maren, oermochte es, bie C5e=

banfen Melchior Kringels nachhaltiger gu

befchäftigen. ^enn feine beiben §erg=

fammern maren feit langem bereitet unb

gefd)müdt für ein 3Befen gang anberer

§lrt, als gemeinhin bie SBreitlinger Xöchter

maren. ^)er ©ebanfe an biefes SBefen,

ber Xraum, es befi^en gu fönnen, mar für

9Jleld)ior Kringel ber feolbfaum für bas

5lHtagsgemanb feines Däferns. Gr mar
bie Nomantif feines Sebens, eine 9?oman=

tif , bie füg unb bitter gugleid) fcr)medte.

3Bie jebe echte SKomantif.
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3n ber ©alerte ber &ringel[cr)en ga=

milienbilber befanb ficf) auch ein fleines

^PafteEpotträt in einem oralen 9Jleffing=

rahmen. $5er §ofmaler ßäfperlein hatte

es gemalt, unb man fah: mit fid)tlicr)er

Siebe an bem (Segenftanb. $as *ßaftell=

bilbnis fteHte ein Heines, etma achtjähriges

SÖtägblein bar. (Sin fchmales, blaffes, über*

mutiges ($efid)td)en , gmei groge, blaue,

licrjtfprvtfjenbe unb bod) letdjt oerfonnene

5lugen barin, ein rjalb fpöttifd)er, Imlb

ernftr)after Sftunb mit tranig gefd)ürgten

Sippen, um bas (Sange bes ©eficfjts mie

eine (Gloriole eine unbegär)mbare Sülle

von golbbraunen §aaren mit bem föft=

Itct)ften &upfer[cr)immer barüber. ^as mar
ein SBäschen §errn 9Jfeldjior Kringels, bas

nach bem frühen Xob ber (Sltern als SBaife

ins 93äderr)aus gefommen mar ; ber alte

23altr)afar Kringel, 9JMd)iors $ater, mar
ir)r Sßormunb gemefen. (Smmerentia mar
iljr Saufname, aber bas SJterengle mürbe

fie gerufen, tiefes Verengte, einft bie

Sugenbgefpielin Melchiors, mar längft

eine fülle, blaffe, fcfjöne Jungfrau gemors

ben. i)ie Sehnfud)täJteld)iors. Sein4)enfen

beim 9Iufftel)en unb fein ^enfen beim

Sd)lafenlegen. Sein ftummer (Saft beim

(Sffen, mo er faft bei jebem guten SBiffen

backte : ,51 er),marum fann nur bas Stfterengle

basnid)tmiteffen<; feine ftiHe ©enoffin bei

jebem Sd)lud ebel perlenben SBeines, ben

SJleldjior fo gerne ihr unb mieber ihr ge=

gönnt hätte. Sogar cor bem mächtig ge=

türmten 33adofen, bem ftattlidjen 2Berf

eines (Sulinger SBadofenbauers, fcfjmebte

bas fdjöne Sfllerengle mie ein locfenber,

mar)nenber (Seift über ben SBeden, §örn=

lein, 33regeln, SBierftenglein unb allem bem
anbem (Sebäd, bas 23ertr)olb ber Schieber

mit unnachahmlicher (§efd)idlid)feit in ben

Ofen hinein unb mieber rjerausgubirigieren

mu^te. Selbft in ben manchmal etmas

ausgelaffenen &reis ber Jfceunbe oerfolgte

§errn Melchior Kringel bas feejöne, blaffe

SJlerengle. i)ann fummte er morjl gur33e=

fd)mid)tigung feinSieblingslieb oor fid) t)in

:

„3n einer grünen Sinb
$a fdjlägt ein junger %xnt
3d) mei& ein |d)önes ßinb,
$er all meine ^erggebanfen ftnb —

ftinf, $inf, gtnf
2Bol)l in ber grünen St—a—tnb —

"

3)er 5inf brauchte eine %xau Jinfin.

Unb hatte er bie unb fonnte er mit xi)x

felbanber häufen „moljl in ber grünen

Si—a—inb", bann mar alle Slot gu (£nbe

unb er ber glüdlichfte äftann innerhalb

unb außerhalb ^Breitlingen.

9lber marum nahm ber madere Schmabe
nid)t fein liebepodjenbes §erg feft in feine

braoen §änbe unb legte es biefer 3ung=

frau mit ber ihm eigenen gemütooHen

§erghaftigfeit oor bie güfce ?

3a, bas märe gang fd)ön geroefen —
Slber

tiefes 2lber 50g fid) burch bie Siebe unb
Ser)nfud)t §errn 9fteld)ior Kringels mie
ein bünner gaben burd) einen fonft maffer*

hellen, tabellofen (Sbelftein.

9lucr) an biefem Sonntagmorgen, ba ber

madere 23ädermeifter in feinem fd)nee=

meinen, appetitlichen 93äderhabit oor ber

Xüre feines mohlaffortierten, tabellos fau=

berenSabens ftanb unb mit bem fröhlichen

(Seficht unb ben munter bli^enben, fd)mar=

gen klugen bie SSorübergehenben grüßte,

balb bahin, balb borthin ein Schergmort

merfenb — auch befchäftigte ihn bas

SOlerengle, unb er mu^te faum felber, mie

esfam, bag er in eine fchon ferne unb bod)

noch fo na\)Z, fo quälenb nahe SSergangen=

heit gurüdbenfen mugte. So ftanb benn

nur ber äußere 5lnfchein bes 5$ädermeifters

in ber %ixxz. Sein feelifcr)es 3Befen meilte

in anberen Legionen.

3Son allen milben ^inbem mar bas 2fte=

rengle bas milbefte gemefen. Sie burfte noch

meit über bas fpa^enhafte 9Jleisle, ben (£rb=

floh, geftellt merben, oon bem uns berSBe*

ginn biefer (§efd)id)te berichtet fyal SBenn

man gmei 5Buben gufammennahm, fo fam
biefes Stftäbchen h^aus. 3ßeld)ior Kringel

oergegenroärtigte fich im (Seifte alle bie

Qtltwntattn , bie fie in frütjefter 3ugenb

felbanber ooEbracht hatten, unb fanb, bag

felbft in ben fdjmierigften Sagen bas 9Jle=

rengle nod) immer tapfer unb guter 3>inge

unb oor allem ein guter $amerab geblieben

fei. Sie teilten ihre SBeute brüberlid), fie

fonnten faft biefelben Schrammen unb

*ßüffe aufmeifen, unb menn 9Jletd)tor Dhr=

feigen befam, mas im allgemeinen feiten

gefchah, bann meinte fie, meil fie nur Schelte

befam
; machte bann aber ^üd)e unb Speife=

fammer unficher, um bem gefränften

greunbe (Sutes gugutragen, mas fie nur

ausftnbig machen fonnte. Unb mie lieb,

mie aufrid)tig finblich lieb hatten fie eim
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cmber geljabt! 2lls er gur Sdjule rjatfe

geljen müffen, ba l)atte fie ifjn begleitet

unb abgeholt imb in ber $aufe mar fie

immer am Ijötgernen (Bitter bes Sd)ul=

Ijofes geftanben imb r)atte il)r 9Mslein platt

gebrüdt, um nad) bem geliebten^ameraben
gu fpäljen; unb fobalb fie ilm entbecft t)atte,

bann Ijatte fie ifjn mit itjrem rjellen Stimrm
cr)en herbeigerufen; einem Stimmlein,

burdjbringenb mie eine 33a^enpfeife. Xann
t)atte fie ifmt jebesmal etmas (Sutes in bie

Xafctjen gu ftecfen gemußt. (Einmal —
SRetcrjior Kringel erinnerte fid) txxxan ftets

mit einem leifen füj^en Schauer — maren

fie im (Slfag gufammen bei einer §ocr)gett

gemefen. 3)cs 9lbenbs Ratten fie als £im
ber gu ir)rem Seibmefen frür) oonber§od>
geit fort muffen , nod) el)e ber füjge 9Ka=

fronencremcunbbieScfyofolabetortel)erum=

gereicht maren. Xod) Ijatte man jebem ein

Stüd Sorte in bie §anb gegeben unb r)atte

fie fo unter Ijalb gemeinten, t)alb oerfd)lud=

ten Xränen gu 93ette gebracht; in ein

mächtig breites, großes, altoäterifdjes §im=
melbett, in bem bie ßinber fid) unfäglid)

oerlaffen unb unglücflicr) bünften. Sie
l)attebte5irmcl)en um it)n gefcrjlungen, unb
er füllte bas $ocr)en bes fleinen unruhigen
§ergcr)ens unb bie fdjmiegfame SBärme
bes £örperd)ens. So fyatttn fie it)ren be=

tränten &ud)en oergel)rt, bas Sfterengle

nod) immer unter leifen ^ergftöjäen, unb

fo maren fie in ber bämmerigen 'Xunfeltjeit

bes alten Lettes unb bes fremben (§e=

madjes eingefd)lafen.

Xann mar eine 3eit gefommen , in ber

bie 2Bege ber betben £inber auseinanber=

führten. SReld)ior mugte fid) gefteljen, baft

er bie Scrjulb t>axan Ijatte. „9Jtäbles=

fdjmeder" l)atten \t)m bie 23uben fd)on

lange leifer , lauter gugerufen , menn bas

Sfterengle mit feinen Sedereien an bas

Sd)ull)ofgitter gefommen mar, ben fd)mad)=

tenben ^reunb gu erlaben. 9Jleld)ior t)atte

in feinem 33ubengemiffen lange t)in unb
l)er gefonnen, mie er bem SOcerengle be=

grciflid) madjen foUe , ba^ alles bas nun
nid)t meljr ginge , ba§ es fid) nid)t fdjtcfe

unb bag fie il)n ins (Mäd)ter bringe. (Snb=

lief) oerfiel er auf einen eckten 23ubem
gebärden. (£r mürbe grob gegen fie, mie=

rool)l es xv)m bas erftemat fd)ier bas §erg

abbrüdte, als er bie merhoürbig grog

mcrbenbcn 5Iugcn bes SJtcrengle fo feltfam

crftaunt unb fdjmergooll ungläubig gcfel)en

l)atte. 5lber balb l)atte er fid) in btefc

finbifdje ßomöbie t)ineingefunben, beftärl't

oon einigen rauheren föameraben. Xas
9fttttel mirfte. Xas SJterengle geigte einige

2Bod)en beutlid)e Spuren l)eimlid) gemeim
ter tränen. 9Iber hann mölbten fid) bie

blauroten Sippen trotziger , unb mit bem
(£nbe bes Saljres Jjatte aud) fie fid) in bie

neue Sage gu finben gemußt. 9lur ab unb
gu l)ätte ein r)eimlid)er fdjneKer 5Blid nacl)

bem fünftlicr) entfrembeten ^ameraben
biefem fagen tonnen , bafj im Xiefften bes

getreuen §ergd)ens gmar oerfc£)üd)tert, aber

lieblebenbig bie alte Xreue fttje unb in

iljrem Xrauer» unb Sd)moHminfel nur
r)arre, oielleid)t mieber einmal ^eroorgu=

bredjen in einem neuen, liebltd) jaud)gen=

ben grüljling.

Snbeffcn mar bas äRerengle in bie

$cäb cr)enfd)ule gefommen, eine Scrjule,

bie ben fenbern menig oon ^enntniffen,

bafür um fo mel)r oon ^)emut , 9lngft oor

bem lieben (Sott, 3iTrtperIi<jt)fett unb ffla=

oifd)em ©el)orfam beibrachte. §ier lernte

bas SRerengle nad) einigen berben Strafen

mibermiHig unb unter Xränen bie $änbe
oor fid) auf bie Sdjulbanf gu legen , bie

klugen niebergufdjlagen, iljre Stimme, bas

einftmals fofröl)lid)l)elle „SBa^enpfeiflein",

gu bämpfen, fromm gu tun, ol)ne fromm gu

fein, meil es gurgeit oon 5^ömmigfeit nod)

gar nid)ts miffen fonnte nod) moHte : furg=

um, aus einem munteren, faftoollen, fraft=

freubtgen Q5efd)öpflein ©ottes eines jener

3Befen gu merben , mie fie £lofterfd)ulen

gemeinhin t)erangugie^en fudjen. 5Ber=

fd)loffenl)eit marb für bie näd)ften 3al)re

ber (Brunbgug bes SIRerengle. Sinter ber

3)emut in ber Sd)ule lauerte eine ftumme
§erb^eit, bie nur guroeilen aus ben großen

3lugen mie eine fd)mere £lage unb 5lnfläge

l)eroorbrad). Seinen (Befpielen l)atte es

oerloren. Seine frolje 2Belt l)atte man
il)m genommen. 9ta blieb es benn gang

für ficr) allein unb moHte felbft oon 9ftel=

d)ior nidjts mer)r miffen.

darüber mar bas Sfterenglein gmölf

3al)re alt gemorben, unb meber ä)celd)iors

3Sater nod) bie Butter mußten fo red)t,

mas fie mit bem feltfamen £inb beginnen

folltcn. Sie beriefen benn in tf)rer Unflar=

r)eit eine fd)on bejahrte Xante bes 9ftereng=

lein. X)iefe Xante l)atte fd)on bes öfteren
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ben 2Bunfd) geäußert, nad) Heitlingen

5U gießen unb ihre alten Xage ba 5U oer=

bringen. Sie roar ßtoar nad) bes alten

SBalthafars 5Xnfid)t eine „mefcfjuggene"

^ßerfon , im ßlofter grojsgetoachfen , nad)

einer unglücflid)en Siebe fentimental ge=

roorben, ooHer SBeltunfenntnis, SSerfer)rts

Reiten unb manchmal überläc^erlidjer

Sdjrullen. (Sine im gansen gute, \)\\\s-

bereite , aber in biefem nüchternen 2Belt=

lauf unmögliche ^erfon. Qu it)ren unan=

genehmen (Sigenfdjaften gehörte befonbers

bie, bafc fie ben^lbroefenben, roenn er aud)

noc^ fo Sprecht getabelt rourbe, unter allen

Umftänben aus ^ßrinsip oerteibigte; roo

fie benn im Kampfe ber Meinungen Xinge
behauptete, bie ben alten 23altr)afar Kringel

in jenen beneibensroerten 3uftanb brachten,

roo man gern „an ber glatten SBanb hin*

aufmachte", ober auch „jemanben ungefpi^t

in ben 23oben fchlagen tonnte". ©leid)=

roohl : bas SJlerengle fchien bei ber Xante

gut aufgehoben , unb fo fiebelte benn bie

Xante nach Heitlingen über, unb bas
äRerengle roanberte mitSad unb $ad oon

ber toarmen, freunblichen Stätte feiner

ßinorjeit in ein frembes, bbes gaus.

Xas ^nieren3le hatte mit einem feltfamen

©efid)td)en , in bem ficr) allerlei frühreife

(Srienntnis bes Sebens roiberfpiegelte, fyalh

traurig , fyalb bitter oon bem 33äderl)aus

2lbfd)ieb genommen. Xie (Htern Melchiors

hatten bas hochaufgefdjoffene blaffe 9Jläb=

d)en herslich bringenb aufgeforbert, boch ja

alle freie Qtit im alten §eim 3U3ubringen.

Melchior aber, ber 5ünf3ehnjährige, ^atte

oben am fjenfter geftanben unb bem ba=

oonfcrjreitenben SKerensle unb ber bürren,

lächerlich 3ured)tgeftu£ten Xante nad)=

gefehen, als roanble bort feine eigene fd)öne

^inbheit an ber §anb einer böfen $Jee oon
bannen. (£s roarb ihm einen 3lugenblid

roehe um fein 33uben=3ünglingsher3, unb
es bünfte ihn : er fei es, ber bas 9JIereile

oertrieben habe. Slber bann fanb er boch :

es fei beffer fo. Unb ba er auch SSater unb
SJlutter , Naturen , bie fich nicht gern un=

nötige Saften aufluben unb ben ©leichtalt

bes ßebens über alles Ikhten , mit biefer

SBanblung ber Xinge aufrieben far), fo gab
aud) er fi^h tuhiger hinein, 3umal nun balb

bie gerne unb bie Freiheit in ©eftalt feiner

frangöfifchen Schreit lodenb in feinSeben

traten. 9lud) tröftete er fich : ^as S^erensle

roerbe ja oft roieberfommen, unb er fönne

fie aud) einmal im §aus ber Xante bc=

fuchen. 5lber bas äfterenßle fam fehr, fel;r

feiten, unb roenn Melchior einmal hinauf*

ging nach bem höher in ber Stabt gelegenen

§aus ber Xante, bas33äslein 3U befudjen,

fanb er eine fo einfilbige unb falte 5Xuf=

nähme, baf$ er gulefet ganß roegblieb.

Xann gefchah es, bag Melchior fein

23ünbel fchnüren unb hiuausgiehen muffte

in bie gerne. ©s toar sroar fein „Stftufs"

für ihn , unb bennoch toarb es ihm roeich

ums §ei'3. 3ln einem fd)önen Sonntag im
3uli maren bie Xante unb bas SRerensle

auf ©inlabung ber SBädersleute herunter*

gefommen in bie 33äderei, Melchiors 9lb=

fchieb 3U feiern. ©s gab ben beften Kaffee

Heitlingens mit einem gefd)lagenen9?ahm

roie 9lmbrofia, eineHsfuittorte belifateften

©efchmades, auch f° eine $lrt ©ötterfpeife,

3um Schluß felbftgesogenen 3ohannisbeer=

roein, funfenfprühenb roie ein SRubin, unb
SJlafronen, leder roie ein £ug. Xas 5tRe=

rensle fag ba unb af$ pflid)tfd)ulbig , benn

es Jjatte nicht oiel Ülppetit auf bie guten

Sachen. Snmittelft mu^te fie boch a& unb

3U nach, bem gro^geroachfenen , muntern

Detter h^überflauen , ber geroichtig mit

einer golbenen Uhrfette unb ^ßetferjaft

fpielte, bie er 3U biefem Xage erhalten

hatte. Xabei fah aber auch er 3U ber

blaffen ©efpielin h^über, bie in bem
fchmalen (Seficht fchon bie 5lhmm9 leife

nahenber Sungfrauenlieblichfeit trug. (Ss

begegneten fich bie SBItcfe ber beiben, ein=

mal, 3roeimal, mehrere Stftale. Unb ba bie

(Sltern unb bie Xante in ein lebhaftes ©e=

fpräch miteinanber geraten roaren, roinfte

SReld)ior bem SCRerensle hinaus. Sie 30=

gerte, bann folgte fie ihm. Sie gingen

burch ben fühlen (Sang bem ©arten 3U.

Sie fahen einanber abermals an. Xann
fiel bie Xüre 3U, unb fie traten allein in

ben ©arten h^ein, ben früchtefchtoeren

©arten, ber oon aller §errlid)feit unb

^öftlichfeit bes Sommers buftete. 3n ber

rotblühenben ^Bohnenlaube \iaxxo ein Steina

tifch, unb eine fühle, ba unb bort oon

Sonnenlichtern überfpielte fteinerne 23anf

lub 3um Si^en. Sie festen fich benn unb

fagten eine 3Beile gar nichts. SJlelchior

fai) auf unb in bas oon Blattgrün unb

Sonnenflimmern überhufdjte ©efichtdjen

bes 9Jleren3le. Xas Stäbchen l)atte ben
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feinen £opf tief über bas bümte, meige

galsträgelctjen gefenft unb bie garten,

[dentalen §änbe im Sctjoge gefaltet. 3Bie

eine Iid)te unb fctjüchterne 33lüte leuchteten

©efictjt unb §cmbe aus bem fd)margen

ßleibcrjen. Xte langen 2Bimpem maren
fctjattenb auf bie burct)fict)ttgen SBangen

gefallen, „SOterengle!" fagte enblict) 9JM=
ctjior , unb babei fagte er behutfam , faft

ängftlid), ihre rect)te §anb, bie fte ihm auet)

mit einem leifen SBiberftreben lieg. „9lfte=

rengle, id) bin manchmal grob gegen biet)

gemefen. 9tber ict) mar t)att ein ^ub. 23ift

bu mir bös bestiegen?" 3)a t)atte fie lang=

fam mit tiefen , fpiegelnben unb fct)meren

klugen aufgefct)aut. „9lein! $fteli
"

fo nannte fie tt)n „ bös bin ict) bir

nid)t. 5lber " fie fct)ludte mie in (£r=

regung „ es ift eben nict)t mehr bas,

mie es mar X)oct) nun muffen mir

mieber hinein. Xante Hernie märtet."

Unb bamit tjatte bas Söterengle rafet) ihre

§anb aus ber feinen gebogen unb mar
mit flüchtigen Schritten bem §aus gu*

gegangen. 9tn ber Xür aber mar fte noct)

einmal ftet)en geblieben unb Ijatte einen

furgen 33lid gurüdgemorfen nact) ber Saube
unb bem ©efptelen, ber bort mit geftü&tem

ßopfe unb roten SBangen bafag. 2Bie einen

legten Sctjeibeblid in bas für immer »er*

blaffenbe unb oerbämmernbe SKeict) berßim
bergeit. Xemt bort auf jener 33anf, an jenem

Xifd) Ratten fte&ränge oon 2Biefen= unb ©ar=
tenblumen geflodjten. X)ort Ratten fie Sanb=
bauten aufgeführt unb Sanbfuctjen geformt.

Xort fyattm fie bie gefallenen unb auet) bie

gemauften Stpfel unb 23imen miteinanber

oergetjrt. Unb bort Ratten fie fid) auch

manchmal gefügt X)ie (Slode ber

§austür tönte. Xie Xür fiel ins Sctjlog.

9fteld)tor ermact)te aus feinem 23rüten unb

fat) oermirrt um fict). (£s mar ihm , als

fei ein 9Jtärd)en in ber Suft gerfloffen unb

bie Suft flirre nod) oon feinem Qauber.

X)anact) t)örte er menig mehr oom 9Jle=

rengle. 33unte fluten ber fremben SBelt

ftrömten it)m faft oergeffenmad)enb über

bas oerblagte 3bnK ber ^inbertage. (£s

mürbe ttjm oon ber SJlutter gefctjrieben

:

X)as 5Dterengle fei gur voeiUxen (Srgieljung

in bas Softer Qum guten Birten in 2Beil=

amberg gekommen. Xasfelbe Softer , in

bem ihre Xante bie 3Beil)en tjatte nehmen
motten , bann aber boct) oor biefer legten

Schlugfolgerung ihrer unglüdlictjen Siebe

gurüdgefctjredt mar. X)a tjatte er einen

33rief an fie geridjtet, einen fo langen, mie
er nie einen gefctjrieben, unb tt)r in fröh=

Xtct)er SBeife oon feiner £et)rgeit, oon
granfreict) unb feinem Seben, oon ber

Stabt, in ber er meilte, oon feinen 3ufunfts=

planen ergäbt unb ihr fogar ein artiges

fteines frangöftfetjes (S&xfythänbfyen mit

tjübfd)en SEuftrationen gefanbt. (Ss mährte
eine SBeile, bis er einen frangöfifet) ge=

fctjriebenen SBrief oon ihr erhielt. (§leid) s

geitig fanbte fie ihm auet) bas (Sebictjt*

büct)lem gurüd. 3n bem 33rief , ber eine

gierlict)e, etmas gegmungen fteife Sct)rift

geigte, ftanb oiel oon ber reverende mere
unb ber mere prefete, ber chere sosur

Angelique unb beriet fingen ftöfters

lictjen Sebens unb flöfterlictj inbrünftiger

^ßerfonenoeret)rung. 5lud) maren gmet groge

§eiligenbilber beigelegt; unb enblict) mar
bie 93itte barin gu lefen : 3Jteld)ior möge
boct) ja red)t fromm bleiben, unb bie 23er=

ftetjerung: bas äRerengle, bas im ßlofter

übrigens ben Tanten ^atientia erhalten

t)atte, merbe jeben 5Ibenb brei 5loe für

fein Seelenheil beten. 5lts SJtelchtor biefen

5kief erhalten hatte , nact) einem luftigen

Ausflug in eines ber 2Beinbörfer in ber

9^äl)e ber frangöfifdjen Sta^t, mar es it)m,

als ob er ©alle unb ßonfeft buretjeinanber

gefctjludt tjätte. So füg = fauer mar it)m

gumute. (£r hatte einen infttnfttoen 2Biber=

mitten gegen biefe „ fölofterfprüche", mie

er fie nannte, unb bag fie ihm bas 33üct)lein

fo troden unb oon oben herab gurüdgefetjidt

hatte, bas ärgerte ihn erft recht, ^abet

mar bod) mieber aus ben brei 9loe bas

gange treue 3Befen bes SJlerengle fyxaus'

gufühlen. Unb abermals mahnte es ihn:

Xrug er nicht eigentlich bieSctjulb baran,

bag bies alles fo mar? 3Bäre er bem
Stflerengle gut geblieben , fo hätten meber

3Sater noch Butter auf ben ($>ti>anUn

fommen fömten , fie in bie Pflege biefer

oerfchrobenen Xante gu geben, unb fie

märe auch niemals in ein ßlofterpenfionat,

fonbem in ein richtiges (Srgiehungstnftitut,

oielleicht nach ßaufanne ober ©enf ober

nach Alanen ober fonft mol)tn gefommen,

mo es 93tenfd)en unb Seben gab. Sr ging

eine 2Boct)e mie ein mahrer §eulpeter

herum, oerbarb etliche buchen, ^Blätter-

teige unb ^aftetenfarcen , erhielt bafür
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einen \taxhn Xabel feines £et)rt)erm unb

marf enblid) bas £ieberbüd)lein famt ben

§eiligenbtlbern unter feine 2Bäfd)e gu

tiefft in bie Xiefe feiner SKeifetrutje. (£s

mar eben nun gefd)el)en. Unb nichts gu

änbern. X)as Befte mar : X)ie Sadje oer=

geffen. greilid), ben Brief midelte er fäu=

berlid) in bas feinfte Seibenpapier unb

oerfiegelte bas ßuoert , in meinem er it)n

aufbematjrte. X)ann legte er it)n in fein

OTerljeiligftes gu einigen reifen Bot)nen=

bluten unb =blättern , bie er gur (Srinne=

rung an bie wenigen Minuten bes Sd)ei=

bens in ber Botjnenlaube in Urlaubs (Se=

bidjten gepreßt t)atte.

3>at)re maren bal)ingegangen. 9fteld)iör

mar fdjon lange mieber int (Sefd)äft bes

altemben SSaters tätig. 2)a ftarb bie

Xante. Unb eines Xages erfd)ien aud)

bas Verengte lieber in Breitlingen. Sie

30g in bas einfante büftere §aus ein, über=

nat)m oon ber SSerftorbenen als Siebes*

pflid)t bie Pflege eines fct)minbfüd)tigen

ßanarienoogels, forme eines biden, t)npos

djonbrifdjen Kopfes unb ertrug bie Xnram
nei einer bürrcn, unangenehmen §aust)äl=

terin. (Sang Breitlingen ftaunte über fie.

X)enn fie mar in 3Befen unb Reibung eine

frembartige (£rfcf)einung gemorben, fo bag

bie guten Breitlinger lächelten unb bie

Sdjuljungen labten.

Bis bes SÖterengles ($leid)gültigfeit

gegen berlei $lufmer!fantaten bie Breitlim

ger felbft gleichgültig merben lieg unb man
bas Sfterengle als eine eigenartige Beigabe

bes Stabtiebens l)innal)m. 5luc£) mar in

aller it)rer Seltfamfeit eine beinahe rüt)=

renbe geinljeit unb Sd)önt)eit, alfo bag

mancher Breitlinger badjte unb aud) mol)l

fagte: Schabe, bag biefes giere 2Beibs=

bilb fo 00m (Srunb aus oerfd)roben ift;

man mügte il)r einmal ben &opf gured)t=

fe^en.

Xer biefes als feine Lebensaufgabe be=

tractjtete, mar 9Jlelct)ior Kringel. Unb l)eute

an biefem herrlichen, golbblaubeglängten

§erbftmorgen mar es it)m beinahe, als

mebe ein Sd)idfal, brängenb, oerfpred)enb

unb forbemb gugleid), über il)m unb bem
Stfterengle. X)arum maren aud) alle feine

(Sebanfen fo freifenb unb unruhig bei bem
SDIäbdjen. Unb barumfleibete er fid) unter

mehreren nad)benfliehen Seufgern nur

langfam unb öfters ftocfenb an.

drittes Kapitel
X>as Bädert)aus in ber Unterftabt mar

fo eine rechte Stätte beutfdjen bürgerlichen

(Srmerbsfleiges unb Wohlbehagens* X)as

liebe (Sottesbrot burdjbuftete biefes §aus
mit feiner fjrtfd^e unb SBürge unb lieg

feinerlei topft)ängerifd)e (Sebanten auf=

fommen.
Xas §aus in ber Dberftabt , bas nad)

bem Xob ber Xante Stfterengles (Eigentum

gemorben mar, rod) nad) bem richtigen,

alten Xantertgerud) : nad) Saoenbel. (Sin

leifer Xuft nur, aber bod) bie Sphäre für

feufgerfdjmere Stunben, grillige 9lnroanb=

lungen, märchenhafte Träumereien.

äBir betrauten es rttdjt in allen (Dingels

Reiten, fonbern befd)ränfen uns auf bie

Zäunte, bie bem SJlerengle gum 9lufent=

halt bienten. (Sin 3llfooen mit einem alt=

oäterifd)en §immelbett, bas in feiner gop=

figen Sdmifeerei jebem XRufeum (Sljre ge=

macht hätte, baneben ein oergolbeter §ei=

lanb unb fonft einige SJlariem unb §ei=

ligenbilber. tiefes giemlid) nüdjterne (§e=

lag lag etmas tiefer als bie 3Bot)nftube

unb mar burd) einen alten (Sobelin mit

oerblagten Sd)äferfgenen oon bem eigents

lid)en Wohnraum getrennt. Bei Xage
mar biefer (Sobelin immer gefdjloffen.

Ss barf nid)t oerfdjmiegen merben, bag

basSKerengle bes9^lad)ts fet)r oiel las unb
bas£id)t manchmal bis in ben grauenben

borgen l)inein brennen l)atte. 9la<fy bem
Xob ber Xante Ijatte fie es guerft aus

gurd^t getan. X)ann mar il)r bie Sfadjtgeit

fo gang für fid) unb it)re $t)antafie toiH=

fommen unb gulefet unentbel)rlid^ gemor=

ben. Über biefes fpäte £id)t , bas bie

9tfad)t burd) gleid) ber emigen 2eud)te bes

Altars über bem bunflen Breitlingen bäm=

merte, marb allerlei gefprod)en. (Einige

9leunmalgefd)eite mugten gar baoon gu

berieten : bas SJlerengle gaubere näd)tlid)er--

meile. X)ie anhexen lachten barüber , unb

einSpagoogel meinte: bas SJlerengle fud)e

ben Stein ber3Beifen. X)aoon behielt bas

alte gaus in berSRosmaringaffe benüber=

namen : ber Stein ber SBeifen. 3lud^) fag=

tett bie jungen SRänner : man folle fie oer=

heiraten. SBemt fie crft unter ber §aube

fei, fo merbe ber ($emat)l fd)on bafür for=

gen, bag bas £id)t beigeiten gelöfd)t merbe.

Über berlei fdjnöben Begid)tigungen

unb Begmetflungen fd)mebte bas gute
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Sfterengle tote in einer artigen 9Jtongol=

ficre turmhod); gang eingefüllt in biemär=

d)enfarbene 2Bolfe ihres feltfamen ©e=

fül)l$= unb Traumlebens, in bie fie fid) ge=

fponnen Jjatte mie ein Seibenmurm in

feinen fd)ü£enben £ofon. Sie fatte fid)

iJjre eigene 2Belt gured)tgemad)t , in ber

fie faum geftört mürbe burd) ba$ ©affem
geräufd) bes Alltags. 2Bar SDIerenglein

glüdlid) in biefer äßelt ? Sie fätte es

faum gu fagen gemußt. 9lber fie mar gu=

fricben , baß fie fyier SRaum fanb für iijre

Sftatur uub ihr Sdjidfal, mährenb fie im
tatfäd)lid)en £eben mit ihrer immer ftärfer

Ijeroorgetretenen Schüchternheit, §ilflofig=

feit unb ©mpfinbfamfeit red)t unglüdlicr)

gemefen märe. 3lus bem nnlben £inbe

mar eine meltfcrjeue, menfdjenfrembe 3ung=

frau gemorben.

3n ber oergangenen 9lad)t mar fie über

einem 33ud)e bes bamals befonbers belieb=

ten be la StRotte gouque' lange mach ge=

mefen, unb bie gange 9ltmofpl)äre ihres

engen 9llfooens fjatte ficr) mit ©eiftern,

brachen, gelben, minniglid)en3ungfrauen,

mit bem §immel= unb §öllengauber biefes

unb anbrer berartiger SBüdjer farbig mo=
genb erfüllt, lodenb unb bräuenb gugleid).

Schon bie Xante hatte eine 33ibIiotf)ef

fatf)oIifd)=mr)ftifd)er£egenbenbüd)ergefam=

melt; bas SRerengle hotte basSBüdjerbrett

um einige ber pf)antaftifd)=fd)itternben 9?o=

mantifer = 91ad)tfd)metterlinge unb fd)mül=

ftig=fräd)genben Scrjidfalsuhus bereichert.

Sie lebte mitten im beutfd)en gefunben

föernlanb ummoben oon einer Treibhaus*

luft, bie nod) ftärfere ßöpfe mie ben ir)ri=

gen in jener Qtit oermirrte. 2lls es gen

äRorgen gegangen mar, Ijatte fie bie £erge

gelöfir)t. 5lber ihre klugen hatten ficr) nicht

gu erquidenbem Schlummer gu fd)ließen

oermocr)t. (Sin betäubenbes ©haos oon
Spulgeftalten 30g fie in feinen Zeigen im*

mertoEer, immerbanger, immer qualooller,

bis fie enblid) mit einem Schrei erroad)te

unb fid) mit mogenber93ruft aufrecht fe^te.

Ta quoE ein lichter, flarer, blauer Xag
aus ber Sßoljnftube herein, unb bie liebe,

golbne §erbftfonne lachte in ben sillforien.

Sie lehnte fid) im 23ette gurüd, unb es mar
ihr bei biefem 3urüdlef)nen, als fei fie nod)

ein fleines ßinb unb l)öre braußen bie

längft oerftorbene äftutter ihres einfügen

3>ugenbgefpielen, bes Sfteli, Ijantieren, unb

nun müffe fie gleid) auffterjen unb ihren

^inberbrei effen, meil ber SJleli fd)on madje

unb im ©arten fyerumlärme. So mar fie

aufgemacht, unb ba bie ©arbine bes 53ett=

Rimmels oon it)rer heftigen 23emegung

oorgefaUen mar, lag fie im halben Scr)at=

ten , nur burd) einen Spalt ftal)l fict) bas

Sonnengolb tyxzxn, bergeftalt, baß bas

Sonnengolb gerabe in ber ausgeftredten

§anb bes SJlerengle unb ben entfagungs=

bleichen gingern gu ruhen fctjien. S)as

9Jterengle fatj es unb lächelte, noct) falb

im Schlaf. Ünb oann mar fie mit einem

Satj aus bem 23ett, fo mie fie nur als 8inb
getan rjatte. Siegälmte, marf einen halben

felid auf JJöuque's 3cmberring, fchauberte

nod) oon ben geheimen Scheden ber yiad)t

unb empfanb bod) ein bang - angenehmes

D^achgefühl. ^Dann befann fie fid) barauf,

bie oon ber alten Haushälterin unb &am=
merfrau forgfam gerichtete 2Bäfcr)e unb

^leibung gu betrachten. ^Dann gähnte fie

mieber ein menig mit sierlich halboffenem

SKunbe. Unb bann begann fie, bie meinen

burchbrochenen Seibenftrümpfe angu^iehen.

©ine SBeile fpäter, ba bie Sonne fd)on

etmas fd)räger unb etmasherausforbernber

in bie ^Breitlinger Kammern unb Stuben

fchien, ftanb fie im Unterfleib am ^enfter

ihrer 2Bol)nftube, bas fie gang gegen ihre

fonftige ©epflogenheit meit geöffnet hatte,

unb fah l)inab in bie lebhaft gemorbene

Qtaot. Über ber feinen, meinen SRäbchem

bruft hielt fie fcf)ämig bie 9ftorgenjade gu=

fammen ; mit ber anberen §anb ftü^te fie

fid) auf bas Senfterbrett. Sie fonnte in

biefer notbürfttgen 9Jlorgengemanbung um
beforgt hinausfehen, benn fie l)aüz fein

©egenüber. ^)ie Strafe mar nur auf einer

Seite btbaut, bie anbere Seite fiel fd)räg

gegen bie Unterftabt hittcrä; mit 9?eben

bepflangt, bie l)kx mitten in ber Stabt fict)

fehr mohl fühlten, prächtig gebiehen unb

unter bem Flamen : 23reitlinger Rosmarins

meg manch ebles Secherherg mit ihrer T)uft=

fonne erquidten. T)as 3[Tierengle atmete

bie frifdje, etmas reifbittere §erbftluft mit

langen^ügen ein, unbfahgmifchenfrüchtes

reifen, oon ber §erbftfonne grüngolbblau

burchfpielten, morgenl)aud)ummebten, herr=

liehen alten ^u^bäumen hinter in bie

StaU. ©ine echte, fübbeutfehe, behagliche

ßleinftabt, mit bem 3Birrmarr größerer

unb fleinerer fpifegiebeliger §äufer, ©rfer,
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Xürme, ben frummen, oon fröhlichem ße*

Ben tönenben ©äffen, ben freunblicrjen

©arten ooHer grucrjtbäume, Aftern, fpäten

SKofen, hochftengeligen, buntfarbigen "Sah 5

lien unb prangenben Sonnenblumen. 3)ie=

fen ©arten unb ©ärtcrjen, gefcr)miegt 5toi=

fcrjen ben§äufern unbbenSeftungsmauern,

bie gar nicr)t broljenb , fortbern feljr frieb*

lict) in ber Sonne lagen; bie Qittnen,

©änge, S^ifdjen mit ihrem \atttxx S&afc

fteinrot im §erbftlidE)t behaglich fonnenb

unb feinesroegs ungufrieben, bafc bie

fcrjöne gerne mit freubiger Himmelsbläue
3U ben Schiegfcrjarten Ijereinquott als an=

mutige SBefiegerin.

darüber hinaus bas roeiteßanb. Seinem
fcrjtoellenben Sctjojs roaren bes Sommers
Srüd)te längft enttoachfen. 2)ie geräu=

mige Scheuer barg bie braungolbenen

§alme bes. ©etreibes, bas buftenbe, trof=

fene §eu unb roas fonft an gelbfrüchten

ben 93auem fommerlang geroachfen roar.

9lod£) aber lag ber nachsittembe $>uft bes

bräutlicr)en Sommers auf ber §erbftflur.

3)ie fchroargblauen Sßälber träumten, fcr)on

ooH fürjler Schauer, noct) in fict) oerfun=

fen oon feiner brünftigen §errlicr)feit. $as
leife gilbenbe Unter^olj, bie oerfärbten

SBeerenfträucher, bie in ber hellen Sonne
roie flammenbes Tupfer leuchteten, fie

lifpelten im leife fofenben 3Binb oon ben

Sagen unb dächten, ba Ijier bie Ijeilige

Soweit gehalten roorben roar. 2)a lagen

im blaugolbenen Steine bie lieben, trau=

benfcrjroeren, grüngelben SKebenrjügel mit

manchem traulief) aufbli^enben 2Beinberg=

rjäuscrjen, fo luftig alles bes ©uten, roas

bes Sommers Sonne in ihnen gefocht,

fduoüle 3Betternäcr)te geroeil)t unb reiffüt)le

borgen forglicr) surücfgel)alten hatten bis

gur wahrhaften Stunbe ber Steife. $a
[tieften bie Apfelbäume unb bie Birnbäume
tr)rc behaglichen, locfenben garben
in ben Untergrunb ber £anbfcf)aft ;

9hij3=

bäume unb £aftanien mahnten ber Sülle

ihrer ^rücfjte , bie gum ©ebrocr)enroerben

bereit roaren. 2)a unb bort büßten farbig

fpiegelnbe §anfroeü)er auf. ©infam lagen,

ben §ügeln gefcrjmiegt ober in bem Scr)oj3

einer 2Balbroiefe mütterlich behütet, toeifc

leucrjtenbe ^Bauernhöfe. Sd)lanfe ^irerjen,

rotfanbfteinfarben lacrjenb oon gülle bes

Sicktes, ftanben ba unb bort herausgehoben
aus ber nieberen £anbfcr)aft auf Mügeln

g3eU)agen & «lafmgs «Monatshefte, xxvr. gal

ober trotzigen SBergoorfprüngen. 3SoH be=

fcheibenen Sauernftolges unb ooll biberber

SBauerntücrjtigfeit ruhten fonntagsfrieblich

um ben burchflie&enben 33acf) *n Obftr)ainen,

Cappeln* unb 58irfenroälbchen Dörfer unb

S5)örflein. $ie Stäbtlein aber mit ihrer

bunten SJlannigfaltigfeit flauten fröhlich

unb tru^ig gugleich barein als ^tätUxx

roohlha&enber, ihres Rechtes beroufjter unb

ihrer 3lrbeitsfrüchte gerne geniefjenber

^Bürger. SUtanct) 9?äucf)lein, bas blaugrau

fergengerabe in ben lichten §erbftl)tmmel

hinaufgog, fünbete oon Öreuben fommen=
ben Mittagsmahles, ©locfentöne fchroam=

men näher, femer, lauter, leifer, traut unb

feierlich über bas beglängte Sanb. Unb
über aller ber §erbftherrlicr)feit fchroang

©Ott felber bas feibene geftbanner, ben

linbblauen §immel roeit unb breit
; freu*

bigen Seyens hielt er bies äBeltpanier,

imXiefften gufrieben alles bes ©uten, bas

er ben launifcrjen 9Jlenfchlein gefchenft

hatte aus ber güUe ber unerfchöpflichen

SRacht unb ©üte. ©in Schroarm roeifjer

Xauben flog roie eine ftiEe griebensbot=

fchaft quer über bas ßanb hinein.

Sich!

$)as 3Jlerenjle flaute unb ftaunte mit

roiberglängenben , golbblau leucfjtenben

klugen.

Sie rou^te nicht, roie ihr gefchal). ©s
fam ihr alles heute fo rounberlicr) unb

rounberbar oor. ©s roebte etroas fo ©e=

heimnisooEes in ber Suft. ©s roar ihr fo,

als fpiele bort brausen etroas oiel Selt=

fameres, 9?ätfelhafteres, $Bannenberes als

in allen ihren 9?ittergefcf)ichten unb Sauber*

märchen. ©s roar ihr gugleich leicht unb

froh, wrt) es brüefte ihr bas §erg mit füger

SBehmut unb Schwermut. Sollte ficr) ihr

bort brausen ein 3Bunber enttoirfen , bas

liebliche unb gefährliche 3Bunber ber 3Belt

?

^>es fiebens? 3)es il)r unbefannt geblic=

benen Sebens mit SKofen unb dornen ?

3r)*e trunfenen klugen fchtoeiften. Unb
inbem fie §ügel h^ unb §ügel her glitten,

blieben fie eine furge 3Beile an einem ber

fernften SRebljügel haften, h^ter bem bas

mit befonbers eblen SBeinforten gefegnete

fleine Stäbtchen SBoHersbacf) lag. 2)ort

glängte unter einem mächtigen, blätters

fchroeren Dlu^baum ein 2Beinbergr)äuslein,

fchöner unb größer benn alle anbern

rings umher. $)as äRerengle bachte : 2)ort

•g. 1911/1912. I. 18
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müffe es jettf fd)ön fein ,

gu fi&en ,
J)tnauss

gufehen in ben golbenen §erbftoormittag

ober in bem 2Beinberg fid) gu ergeben unb

ba unb bort eine füge SBeere oon glas=

hellen ober rötlichen ober liefblauen Xraus

Ben gu nafdjen. tiefer 2Beinbetg, ber

foldjerlet (Belüfte in bem Strengte er=

toedte, gehörte 9JleIct)tor Kringel unb toar

ber roeitbefannte „2Beinberg bes §errn".

$ag er Sflteldjior Kringels (Eigentum toar,

tougte freilief) ba$ toeltabgefdjloffene 9We=

rengle nid)t. S)enn fonft gälten ficherlid)

ti)te 23lide nid)t fo wohlgefällig bort oer=

toeilt.

Umoillig faft über foldje 9lntoanblungen

oon eitler SOBeltluft toanbte ba$ Verengte

bie leud)tenben ^Bltcfe lieber bem Stahl-

inneren gu.

2lber hier mußten ihre klugen toieber

oertoeilen, unb gtoar am ©arten bes

Kringelfctjen Kaufes: an ber Saube, in

ber Melchior oor Sauren oon bem Stfte=

rengle 5lbfd)ieb genommen J)atte. (Sin

bittertoehes ©efühl fcr)nürte ihre junge

SBruft gufammen, toenn fie alles bes $Ber=

gangenen gtoifdjen ihr unb SCfteli gebadete.

Sonft fal) fie faft hochmütig über §aus
unb (Barten unb Saube l)imoeg. Unb ba=

mit aucf) über bie Vergangenheit. $eute

aber fonnte fie itjre ^Bltcfe nicht fo leicrjt

oon ber fd)icffaIsfcr)toeren Saube hiutoeg=

toenben. Sd)idfalsfehler. 3)enn bamals,

in ihren furgen 2Borten
, hatte fich ja für

fie unb roofyl aud) für ihn alles entfd)ieben.

Sie ^atte if)m nicht oergeffen tonnen
,
bag

er fie fo jäh im erften Frühling bes

Kinberglüds oerlaffen hatte; fietocggetoor=

fen hatte roie ein Sptelgeug; unb bag fie

bann in biefer fchredlichen Ginfamfeit grog

roerben unb enblicf) bas liebe §aus ihrer

Kinbheit I)atte oerlaffen müffen als arm*

feiige 2Baife. Unb toie fie bamals enb=

gültig bem Sugenbgefpielen abgefagt hatte,

fo toar es benn aud) gefommen, bag fie

bem Seben abl)olb unb feinb getoorben

toar unb fid) in eine Klofter= unb Xraum*
toelt eingefponnen hatte, ber fie faum mehr
entrinnen fonnte. 9Iber mit ber langjährig

gen SBitterfeit quoll gugleid) aud) ein

fd)eues, heimlich füges 2Bel) empor unb
blidte fie mit blauen, tränenben Kinber=

äugen oortourfsooE an. 3llfo, bag ihr

einige Xränlein famen, bie fie nicht einmal

toegtoifd)te, fonbern toiberftanbslos rinnen

lieg. Unb burd) ben gleichen feltfamen

3auber gefdjah es, bag fie Stftelis fcfjtoarge,

treuhergige , fluge , lebenfunfelnbe klugen

oor fid) fah, feine frifdje, muntere unb bod)

toeictje Stimme toieber fo bittenb oor ficr)

hörte u)ie bamals beim 9lbfcf)ieb in ber

Saube besKringetfcf)en§aufes, too fie ihn

fo lurg feines 2Beges getoiefen hatte ;
bag

fie in fein hübfcrjes, braunes ©efid)t flaute
toie in bas eines aufrichtig unb liebeooH

ergebenen greunbes. Solche (Erinnerungen

pflegte fie mit ber hod)mütig=romantifd)en

Ginrebe abgutun : Gr ift ja nur ein SBäder.

tfjeute nützte auch biefer Spruch nichts.

2)enn 9Jleld)ior toar eben fein 23äder u)ie

es taufenb anbere gibt. S)iefe SBeflemmung
toährte eine gange ßeitlang. Gnblicf) aber

rtj3 fid) bas äfterengle mit (Betoalt aus

biefembefrembenben, ängftigenben, bitter=

fügen (Semütsguftanb unb tooKte fcf)on

bas genfter mit ben blanfen Spiegelfcfjeiben

rafct) unb ^efttg gufchlagen, um fo auch

äußerlich gegen biefes törichte Sidjoerlieren

gu protestieren, als ein neuer 5lnblid, ein

93ilb, fröhlich toie bie Seele biefes heiteren

§erbftmorgens , fie bod) noch einmal an
bas JJenfter feftbannte, biefes genfter, bas

fie in feinen äauber gtoang toie einer jener

SBelttounberfpiegel, oon benen bie ara=

bifchen SJcärcfjen uns gu ergäben toiffen.

2)ie ©loden bes fleinen aber fdjönen

2lRünfters gu ^Breitlingen unb einige 5lugen=

blide fpäter , eilfertig , als toolte fie nicht

nachhingen, bie bünnere (Slode bes 3e=

fuitenfirchleins läuteten eben gum brittens

unb le^tenmal gum §auptgottesbienft, tief

unb hell ben (§lodenfd)toingungen ba äugen

im Sanbe 5lnttoort fagenb, ba betoegte fich

ein uns toohlbefanntes Xrüpplein bem
Schtoabentor gu. ^)er Xortoädjter fag

auf ber Xorbanf im Schatten einer grogen

5lfagie unb raud)te eine pfeife 9?abe^frj=

tabai; er roar ein gebürtiger Öfterreicher

unb burd) allerlei Konnexionen gu biefem

^ßlä^lein gefommen. Gr mufterte mit fei*

neu grauen klugen unter ben toeigbufchigen

^Brauen bie Knaben unb bas ÜOteisle fchars

fen ^Btides unb hatte nicht übel Suft, ein

SSerhör mit ihnen anguftellen: 3Bol)in?

2Barum nicht in bie Kirche? Unb toarum

bas SJleisle babei fei, bas etwas fd)eu um
fich blidenbe SJleisle? 3lber er erinnerte

fich 3U* rechten 3eit, bag er mit ähnlichen

päbagogifchen SJlagregeln bei ben frei=
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heitsliebenben 23reittinger bürgern fcrjon

übel gefahren fei unb lieg fie unbehelligt

oorbei sum Xor hinaus. SÖlit einem fetten

Sandtet oerfchroanben bie brei 23uben

unb bas SÖleisle in bem bunflen Xorgang,

um toie mutwillige, befreite Schmetterlinge

jenfeits bes 2Ballgrabens auf ber §eer=

ftrage roieber aufgutaucrjen. So gogen fie,

mit ben fyUtn Stimmen ein äBanberlieb

fingenb , in bas ladjenbe ©efilbe hinaus,

^er Xorroart aber roacfelte bebenflicr) mit

bem grauen Srang ^ofeph^^rt unb murrte

oor fict) \)in: „$)ie fcrjaug'n nöt aus, als

ob's toas ©uts im Sd)ilb hätten."

$as Sfterengle far) bie ßtnber hinaus^

giehen. So luftig, fo unbefümmert, fo

roelt= unb freubemutig. Sie horte bie

hellen Stimmen. Sie fah fie taftmägig

bahinmarfchieren ; unb bas Faible babei,

bas flehte, oerroegene Sfteisle, ber hüpfenbe,

flinfe (Srbfloh gefiel ihr gang befonbers unb

ausnehmenb gut. Sie fah toie in einem lieb*

lieh^en ©eftdjt fich felbft bahingierjen, roie

fie felbft einft geroefen roar , oor langer

langer 3eit. ,9lcr) bu mein liebes, bummes
§erg!< backte fie froh unb traurig lächelnb,

,bu mein liebes , bummes §erg , roeigt bu
benn baoon noch etroas? £)as ift ja alles,

alles oerfunfen/ 9lber mit einemmal, ba

fie noch f° wehmütig lächelte , guefte ihr

etroas in ben 5ügen, als ob fie hopfen unb
taugen unb bie fteife , romantifche £lofter=

bame in irgenbeine ftaubige (£cfe roerfen

müffe famt ben himmelblauen Safficm4ll=

manachen , ben frommen gereimten (Solb=

fchnitt=9?ofen!ran3baUaben, ben fcr)roeins=

lebernen Slbenteurerromangen unb ben

biefleibigen, blutrünftigen, prachtpral)len=

ben, finnig = minniglichen SRitterromanen.

3agenb unb groeifelnb ftanb bas Stfterengle.

3u>ifchen ben beiben 2Belten bes Härchens
unb ber SBirllichfeit. (Snblich aber fiegte

bas ungeftüme 3ieh^ unb Qerren ber aus
bem langen Schlaf erroachten £inbr)eit.

Unb roenn fie bie 2)inge richtig betrachtete

unb erroog , fo lieg fich bas eine mit bem
anbem roorjl oereinigen. 9Jlit roor)lgefe£ten

Xroftgrünben fang fie ihre fämpfenbe Seele

in 5Ruhe unb Harmonie. 9lHe biefe $Ritter=

bücher fprachen ja oon rounberfamem
Seben unb (Erleben. 2lber roas fyatti fie

bis heute erlebt ? Smmer unb immer roar

fie elenb hinter Sftauem allerart gefeffen.

£am ba nicht gur rechten Qtit bas an=

feuernbe 23eifpiel ber ßinberferjar , bie fo

unbefümmert in bie SBeite 50g, roas auch

baraus roerben mochte? So ftarf roar ber

$)rang nach Erleben in biefen garten §er=

gen. Unb roas lehrte fie ihr Sieblingsbuch

:

gouques „3auberring" ? ,/3ft benn nicht

auch," fo fprach fie oor fich »tf* benn

nidjt auch *n biefem eingigen Suche ber

junge Dtto oon Ürautroangen ausgeriffen

aus ber SSäter 23urg in bie fdjöne SBelt?

Unb finb nicht bie ferjöne ©abriele unb
bie herrliche ^ßortamour unb bie liebens=

roürbige §iKbiribur unb bie bemütig fror) 5

liehe Serta fogar in 9tot unb ßampf Inn=

ausgegogen, ihren §elben hilfreich gu fein?

§abe ich n^t eben ba unten auf ber

Sanbftrage ein gartes SOtägblein mit feefen

SBuben fortroanbern fehen? Ellies, alles

forbert mich auf / fctft mit ©eroalt, einmal

roieber gu roallen oor bas Xox biefer Staot,

unb biefem büftem §aus auf einige Stun=

ben SSalet gu fagen! äBohlanbenn: es fei!

Unb bu, mein teurer greunb : $0cein San--

berring bu foUft mir ©efährte fein!

Snmbol ber innigften $erfcr)melgung mei=

ner beiben 2Belten!"

2)amit oerfchroanb fie eiligft im 5llfooen,

fich ™ü bem Sonntagsftaat gu fleiben für

ben fchönen §erbftgang. Sie rougte felbft

nicht, roie ihr gumute roar. Smmer flirrte

es ihr oor ben 5lugen , als fchroinge eine

magifche §anb ihr ein toftlicr) funfelnbes

ßleinob oor ben trunfenen ^liefen. Unb
immergu erflang eine leife, füge, locfenbe

ERelobte. Unb immer unruhiger rourben

bie oor furgem noch f° fehleren , nun fo

leichten, törichten ßinberfüge, faum, bag

bas äfterengle fie geitig genug in bie nieb*

liehen Schuhe bringen fomtte.

3)as 3Bohngemad) braugen festen oon

einem ftummen Staunen erfagt gu fein.

3)ie oielfarbigen Xeppiche, nach 3lrt ber

3eit aus grellroten unb bli^gelben, fchreienb

grünen unb fct)lagenb blauen ßäpplein gu=

fammengefe^t, roie etroabie9Jlasfenlleiber

ber gaftnachtsnarren , fd)ienen fich über*

rafcht roohlgufühlen unb freubig aufgu=

leuchten in ber §erbftfonne, bie burch bie

offenen genfter mit ungefchroächter ^raft

hereinftrömte. 3)ie breifach gerafften, pein=

lieh roeigen StRuHoorhänge baufchten fich

fröhlich im leichten ,
ungeroor)nten §erbft=

roinb; fie baufchten fich bie 50lullfleibs

chen übermütiger 5Bac!fifche unb tufdjelten

18*
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allerlei §eimlid)feil miteinanber. 9luct) bas

ßiebespaar unter bem ©lasfturg lächelte

in feiner $ergolbunggwarüberrafd)t, aber

oerftänbnisinnig unter ben 23liden ber

hocr)aufftrebenben §erbftfonne. 3)ie alte

9Jtahagonifommobe aber, breit unb ehrfam
tote eine ftrenge Patrone, flaute unbehag=

ItcE) unb ungufrieben barein. 60 aud) ber

bicfe , oft oon $obagra fnarrenbe Pfeilers

fd)ranf , ber mit feinen oergolbeten
, reid)=

geftalteten 33efd)lägen etwas oon einem

mürrifchen Qeremonienmeifter hatte. 9tun

fah bie fjeHe Sonne gerabe auf bas grofce

ooale 23ilb ber Xante bes 9fterengle: ein

echtes ^ltjungferngefid)t, burd) feine Sonne
ber 3ßelt gu erwärmen unb fror) 3U machen.

Xie feiige Xante fal) nod) ungufriebener

barein, unb es toar, als bewegten fid) ihre

Sippen , um ein l)erbes 3Bort bes Xabels

gu formen.

SSiertes Kapitel.
X)ie ©loden hatten nod) nicht aEgulange

ausgeflungen , ba ftieg bas SDterengle bie

mit ©ras bewachfene Xreppe feiner 23e=

Häufung herab gur grobgepflafterten Strafe,

auf ber behaglich ber warme Sonnenfcr)ein

träumte, gaft würbe ihr einige 3lugen=

blide angft, als fie fo ins ßeben ber <5toiQt

hinaustrat. Sie füllte ,
ba& man fie aus

ben Softem ber SUebentjäufer begude.

Sie errötete über bie feine , weifce §aut
bis in bie ^Bürgeln ber herrlichen, altgolb

rotbraunen §aare. Xenn fie wu^te , ohne
ben 33lid gu heben, bafc man (Bioffen über

fie mache. 9lber fie warf bas Köpfchen
tro&ig höher, nahm ben biden SJtops 33ram=

biHa mit ben wafferblauen klugen, bas

(Srbe ber oerftorbenen Xante, fefter unb

entfd)loffener an bie himmelblaue , etwas

oerfdjoffene Seibenforbel unb fcr)ritt oer*

ad)tungsooE wie ein bitter ihrer geliebten

Romane burd) bie gaffenbe Umwelt.
Xer äRops 23rambiEa folgte ir)r faft

wiberwiEig unb mit einer nod) größeren

Scheu oor ber lange nicht erblidten 9luf$en=

weit. Xenn es mochte wol)l ein SSiertel=

jaljr fein, bajs Sfterengle unb mit it)r aud)

ber eble §unb nicht mer)r aus bem alten

§aufe gefommen waren. Xas war feit

einem Sonntag im 3>uli. Sie war gum
$ftad)mittagsgottesbienft gegangen. 23ram=

biEa , ber bie (Gepflogenheit hatte , feine

§errin gur &ird)e gu begleiten , war oor

ber breiten 5lufgangstreppe gum fünfter

fanft entfd)lummert. Xa Raiten etliche

böfe 33uben, bie aud) am heiligen Sonntag
ber Xeufel plagte — man oermutet nicht

mit Unrecht bas uns fdjon befannt ge=

worbene Kleeblatt barunter — biefen Schlaf
benü&t, um 23rambiEa brei lange Pfauen«
febem an bas bürftige 9?ingelfchwängd)en

gu binben. So ftaffiert fanb ihn bas 3fte=

rengle , unb ba fie es unter ihrer SBürbe

hielt, ben bunten Schmud oon bem ängft=

lieh mit bem Schwänglein hin* unb r)e*5

vo^dribm SBrambiEa gu löfen, war fie

fo oon ihm geleitet unter lauter unb ftiHer

gröhlid)ieit ber 23reitlinger nach Saufe
gegangen. Seit biefem Affront hatte fie

fich gu §aufe oergraben unb ihre 5lnbad)ten

jeweils im ftitten abgehalten. 33rambiEa

hatte im übrigen — wie ja Xiere gern in

ftänbiger ($emeinfd)aft mit Ü0tenfd)en oon

biefen annehmen — oon feiner erften SBe*

fi^erin , SJlerengles Xante , ihr gottfeliges

3Befen in einer feierlich = merfwürbigen

3Beife abgegudt. SBefonbers ein fd)wärmes

rifches Xrer)en feiner wafferblauen klugen

nad) ber rechten £opffeite f)tn nahm fich

heiter genug aus. Gr trug ein himntel=

blaufamtnes§alsbanb unb eine ebenfolcrje

Xede, bie beibe freilich fä)°n siemlid)

oerfchoffen waren. Sftit ber graugelben

9Iltersfarbe SBrambiEas bilbete biefer $u&
eine wehmütige Harmonie.

§err Melchior Kringel hatte fich mittler*

weile feinen Sonntagsftaat umgetan. (§ar

unternehmenb ftanb er in ber Sabentür

ber SBäderei : im ©lange bes h^Ö^auen,

feibenweichen ^aftor, umleuchtet oon bem
^arbafforb bes faffeebraunen Seibrods,

ber blauen englifchen 3Befte, ber farierten

gelben 9ianfinghofe ; gefchmüdt mit bem
mächtigen , blenbenb weisen , burfchifofen

SSatermörber unb ber oon einem großen,

briEantenbefefeten £)pal gufammengehalte=

nen blauen &xawatte
; nad)läffig auf bas

rötlichbraune ^Sfefferrohr mit bem großen,

golbenen ßnauf geftü^t, eine hochfeine,

blaue 2Bölfchen oerfenbenbe SSirginia fed

im rechten 9Jlunbwinfel ; bie fdjwargen,

lebhaften klugen unb bas gange frifche,

fchalfljafte ©eficht bli^enb oon Sebensluft.

(£r war bereit, feinen Sonntagsgang in

bie Statur gu tun unb bort im äBalbe unb

auf ben $ebenl)ügeln ben lieben ($ott

prebigen gu hören, ftatt in bumpfen $ircr)en=

gewölben begahlte Pfarrer, wie er fich frei=
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getfttg anger)aud)t ausgubrüden pflegte,

hinter bem ßabentifd) fal) mit fcfjmadjtens

ben 93liden bas ßabenmäbdjen nad) bem
ftattXid)cn $ringipal; bie fd)üd)terne,

blonbe, aber flinfe (So, eine Sftidjte ber

$öd)in.

3>a, ba ftanb §err 9JleId)ior Kringel unb

fal) bie Straße Ijinab unb hinauf. 9luf

was wartete er benn? Gr Ijätte felbft nid)t

gu fagen gewußt, was ir)n nod) an feine

Sabentüre bannte. 9lber mit einemmal

fpracE) ein auf feinen SBangen bis gur

Stinte auffteigenbes SKot beutltd) genug

aus, weld)e feine 2lt)nung il)n Ijatte fäumen

laffen. $ort fam bie §auptftraße bas

äRerengle r)erabgefd)ritten. SUtdjt mit ben

fofett=fä)ämigen £rtppelfd)ritten ber 9)läb=

d)en 23reitlingens, fonbern eine l)alb ge*

wollte, i)alb unbewußte gragiöfe ©ranbegga

lag in SDterengles ©ang. Unb wie fie näljer

unb nätjer fam, mit gefenften SBimpem,
ben SQlops an ber Seite, erfannte §err

9Jleld)ior Kringel aufs neue wieber, wie*

oiel ßieblidjfeit in aller 23erfd)robenr)eit

Ijier wie ein neues 9lfd)enputtel ber (Sr=

löfung rjarrte.

2Benn §err 9Jteld)ior Kringel in feinem

gangen §abitus bas freie, fede, lebensftarfe,

farbenfreubige 2Befen bes felbftoertrauen*

ben ^Bürgers geigte, fo erfdjien hingegen

bas SJlerengle in einer 2Bolfe mattfarbener,

in fid) gelehrter, abweifenber 3üngferlid)=

feit, bie il)r mit bem leifen Stid) ins 9lltjüng=

ferlidje etwas ungemein SKeigoolles gab, ba

fie nod) frifdje, aufqueUenbe 3ugenb genug

unter biefem fünftlid) brapierten 9llters=

f
d)leier oerbarg. 9lltmobi[d) war ber gange

3ufd)nitt berßleibung. $)en über ber 23ruft

gerafften, unten pliffierten, laocnbelfar=

bigen$Kocl mit ber langen Sdjneppentaille

trug man fd)on rttd)t mel)r felbft in 23reit=

lingen. 9lber er fleibete basfaft überfdjlanfe

SRerengle gut. Q5ar anmutig mit einem wei=

djen §aud) oon $Reland)olie unb fd)wär=

merifdjer Xrauer ftieg einer nad)benflid)en

23lüte gleid) aus ber Iaoenbelfarbenen

2Bolfe bas feine ßöpfdjen auf, gefrönt oon
ber 2Bud)t braunrotgolbigen §aares. $)er

gleichfarbige §ut mit ben bunfeln Samt=
rofen, ben unterm £inn oerfdjlungenen

Säubern, trug einen langtoaUenben, far=

binaloioletten Sdjleier, wäl)renb bie garten

Schultern fid) wie in Sd)eu über it)ren

lodenben 9?eig unter einem l)erbftrotfar=

bigen Überwurf l)alb oerr)üllten; biefer

Überwurf, an leife oerfd)webenbeweltenbe

33ud)enblätter erinnernb, ooKenbete bie

SRelandjolie ber (Sewanbung. 3>ie lid)t

aus ben gepufften Sirmeln rjeroorbred)en=

ben, gartgeformten 9lrme waren infpredjens

bem (Begenfa^ gu bie[er äReland)olie rofig

frür)lingsr)aft angetjaud)t. $)ie weißen,

fpi^ig fdjlanfen §änbe trugen bie eine ein

oiolettes Sd)irmd)en mit gierlid) gefd)ni£=

tem (£lfenbeingriff , bie anbere einen fd)warg=

famtenen SRibicule mit Silber* unb (Bolb=

ftiderei, aus bem ein 23anb bes „3<*uber=

rings" unb ein batiftenes Xafd)entüd)lein

Ijeroorfaljen. 3)ie nur feiten oon x\)x ge=

tragenen fd)U)argen, glängenben Sd)ul)e mit

ben ftäljlernen Agraffen gaben bei jebem

Schritt ein gurrenbes (Beräufd) ; einen ^Ton,

ber meljr an Weitere SBeltluft übermütiger

Xangfäle als an bas fromme 3)unfel fäulen=

getragener 9Künfterfd)iffe gemannte. ^0=
gegen prebigte bie große, eiförmige 23rofd)e

über ber5Bruft mit ir)rer Miniaturmalerei:

SUlaria mit bem Sefusfinb einbringlid) oon

§immelsfrieben, unb bas fdjroarge Samt=
banb um ben blütenroeifjen §als trug

einen fleinen, golbenen §eilanb.

So fal) SDIeldjior Kringel bas SDlerengle

näl)er unb näljer fcrjreitenb fid) feinenklugen

entroirfen gleid) einem 33ilbd)en, bas, meljr

unb mel)r Sid)t unb Seben geroinnenb, all=

mäljlid) aus bem 9?ar)men l)erausgutreten

fd)eint.
?
3ld) wenn bas 33ilbd)en bod)

mein wäre!' flopfte fein er)rlid)es 3ung=

gefeHenljerg mit lebhaftem Xaft.
?
3n bie

gute Stube meines Sebens wollt' ic^ es

tjängen als mein rjödjftes ^leinob !

'

Sie war nun gang bid)t bei bem 23äder=

Ijaufe, unb es t)atte ben 5lnfd)ein, als wolle

fie ftolg unb ol)ne ©ruß oorübergerjen. Sie

empfanb merjr als baß fie \a\), bie 9Ml)e

bes Sugenbgefpielen. 3)a fie ilmt aber

auf wenige Schritte nal)e gefommen war,

war es il)r, als fd)iebe il)r eine unwiber=

ftel)lid)e ©ewalt fanft bas ßinn unb bas

^öpfd)en in bie §öl)e. 5llfo baß fie §errn

SJleldjior Kringel in feiner frifdjen Wann-
lidjfeit unb feinem fröl)licr)en Sonntags*

ftaat oor fid) ftel)en fal). 2)a faßte fie ein

leifes 3tttern. Sin lidjtes, feines (Erröten

floß über irjr 9lntli£ gleid) einer warmen
ßebenswelle. 91id)t anbers, als fei ber 3Bi=

berfdjein eines reid)blül)enben 9?o[enbeetes

in bem garten (8efid)td)en feftgebannt rjaften
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geblieben. äfteld)ior, ber gute SJlelt aus

ber ßinbergeit, marb von biefer Verlegern

I)ctt gerührt unb erregt gugletcr) unb fanb,

felbft oerlegen, fein 2&ort bes ©ruges auf

ben Sippen. So ftanben bie beiben eine

furse SBeile. Snmittelft aber toar 2tHel=

d)iors ^infcher, Qvoid genannt, hinter

ü)m erfdn'enen unb fprang mit einer ge=

fd)idten SBetoegung an feinem §erm oorbei

auf ben SJlops SBrambilla 5U. 3)er gleite

ben ^infdjer J)alb argmb^nifch, halb furd)t=

fam an. ä)enn in ben gellen, etmas frechen

klugen Qmids funfeite es mie Raubluft

;

er toar ein echter $infd)er; jungenhaft

oermegen, ohne Scheu oor bem Hilter unb
burd) unb buref) autoritätslos; ausgenotm

men feinen §erm, ber ilm bei mancher

Freiheit fd)arf unter ber gudjtel fjatte.

9lud) jetjt genügte ein leifer ^ßfiff §errn

20leld)ior Kringels, um ben $infd)er alfo=

gleich anbers gu ftimmen. (Sr nebelte

luftig unb ermuntemb mit bem Stumpem
fd)toän5ct)en unb bliefte ben SJlops mit

freunblid) fpöttifcr)en 93liden an; fpöttifd),

meil beffenalternbe£läglid)feit unbfromm*
ergebenes 3Befen ein geringfügiges fflxU

leib bei ü)m ertoedten. 3)as Sfterengle

^atte biemeil in ihrer Verrohrung bie fei=

bene Vorbei fallen Iaffen. Unb als nun
ber luftige Rattenfänger mit allerlei auf=

forbernben (Sebärben ben fteifen SUlops

einlub, fid) ü)m gugugefeilen, ba fut)r mit

einemmal bas (Befühl bes Vereinfamtfeins

blitzartig anfpornenb in feine §unbefeele,

roie es eine Stunbe oorljer bie güglein

feiner §errin mit taumelnber (Silfertigfeit

burdjpulft hatte. 23rambilla fat) halb fdjeu,

halb begehrlich nad) bem Verführer 3*otd

;

bann menbete er bas biebere §aupt mit

einer fdjiefen SBemegung gu feiner §errin

empor unb in ben toafferblauen, frommen
klugen mar eine ängftlid)e, oergeil)ung=

flehenbe SBitte 3U lefen. ^a bas SJcerengle

in ihrer Vermirrung bes §unbes nicht in

ad)t nahm, fo brel)te ber bie runben klugen

roieber in ihre natürliche Stellung gurüd

unb folgte langfam, bie Seibenforbel auf

bem Stragenpflafter nacf)fd)leifenb , bem
$infd)er Qvoxä. Rod) einmal breljte fid)

SBrambilla um. 3)ann oerfdjmanb er mit

3mid in ber ftattlidjen (Sinfahrt bes £rim
gelfcfjen §aufes.

5Dleld)ior Kringel brach guerft bas

Sdjtoeigen.

„(£i fieh ba!" fagte er luftig, aber nid)t

ohne eine leife mitgittembe SBeflommem
heit — „fieh öa > liebes ^ülmtd)en!
Sange nicht gefehen, lange nid)t\ 4)as

SJlühmchen toar bod) nid)t franf , mill ich

hoffen! 3)as märe ja barbarifd) 00m
Scrjidfal. 9lber mohin bes SBegs in fol=

d)em &taat ? 3)ie 9lugen oergehen einem,

toemt man berlei fieht! 3n bie $ird)e

toohl nicht mehr! 3)ie i)at ja fchon be-

gonnen. 2ßenn freilich bort aus bem ar=

tigen Xäfd)lein ein 23ud) heroorgudt mie

ein ©ebetbud). Sftan mirb boch nicht um
bie &ird)e herumgel)en?" §ier brohte

§err Melchior gur mehreren ^Belebung bes

©efprächs mit bem Ringer, „freilich: ein

fchöner Umgang in (Sottes Dlatur ftärft

^opf unb §er§ manchmal beffer als gehn

magere ^rebigten. 5lber oor allem : toiH=

fommen, fchönes 90ttihmd)en, ba man fich

toieber einmal fieht in btefer gefpaftigen

SBelt!"

D^ach biefer ettoas langen 53egrü&ungs=

rebe— mit ber §err SJlelchior nid)t oöSig

aufrieben mar, bie aber immerhin getoann

burch bie 5lrt, mit ber fie ber Schelm oor*

gubringen toujäte — reichte er bem 9Jte=

rengle bie mol)lgepflegte §anb unb oer=

neigte fid) hahd mit jener Ungeßtoungenheit,

toie er fie in feiner fran5öftfd)en Xangftunbe

gelernt hatte unb toie fie ihm auch ohnehin

im SBefen lag. 2)as SKerensle fah ih^

einen 5lugenblid an. 2)ann fenfte fie bas

§auptunbertoiberte feinen legeren Liener

mit einer ärtgftltd£)=ftetfen Verbeugung gum
©egengrug. (Sr fagte ihre leicht gittembe

§anb; aber nur furg, ba fie ihm bie fd)lam

fen, meinen, fpitjen ginger fogleich miebet

entgog.

„©uten Sag alfo ohne lange SBorte!"

fagte er leichthin. Sr tooEte feinen ^lofter=

ton unb feinerlei „getbeffen" auffommen
Iaffen.

„%Bo ift mein $unb? 2Bo ift SBram«

biHa?" fragte fie beforgt ftatt aller 5lnt=

toort.

„Sag ihn bas 93äsd)en nur!" ermiberte

Melchior beruhigenb. „9ftein Qvoiä mirb

ihn etmas luftig machen — unb bas mirb

ihm gut tun, mein' id)!"

„SBemt er fich nur nicht oerläuft ! (£r

ift fo ungetoolmt. Quel embarras! (5s

märe fd)redlich!"

Unb ihre fd)önen, großen, blauen klugen
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fud)ten eifrig an bem Dorroeg bes 9JleId)ior=

fd)en §aufes.

SÖlelcf)ior ärgerte fid) ein gang flein

toenig. (Sinmal über bie flöfterlidje gram
göfelei, bie fo gar nid)ts mit bem rechten

luftigen grangofentum gu tun fyatte. Unb
gum gmeiten festen tf>r ber bide, genubelte

•äRops toeit meljr am §ergen gu liegen als

biefe Begegnung nad) langer Seit Das
fränfte fein Selbftgefül)l. Dennod) ging

er auf ifyren Don ein, ba er fie burcrj nichts

oerftimmen ober gar oerfcf)eucE)en toollte.

iJreilid) flang feine Stimme etttms pifiert.

„(Ss mirb feinerlei embarras arrioieren,

chere cousine! Excepte: Die flehten &a=

naillen jagen einen ^ftaultourf auf unb

germül)len mir ein paar Rabatten. Dabei

allerbings tonnten fie fief) bie Olafen fcrjmut*

gig machen."

„Die Olafen fdmtu§ig! Mon Dieu!"

rief ba$ SQlerengle aus.

9lber SJlel-crjior lieg il)r feine toeitere

Seit, über bas Sc£)idfal 33rambillas nad)=

gufinnen. Gr l)ob fein *ßfefferrol)r unb
beutete mit bem golbenen ßnauf nad) bem
23ud) in ÜJfterengles $Ribicule.

„Scheint mir fein (Sebetbud) gu fein,

bas 3$ud) ba," fagte er läcrjelnb. „Dod)

ficrjerlid) ein Sßoefiemerf unfrer allemeuften

Sänger, toie idj bas bei meiner frönen
5tRul)me nicr)t anbers ermarten fann. Darf
ein poetifd) Unbelebter toie icf) nad) bem
Xitel fragen? 93ielleicr)t toeijs id) bod)

biefes unb jenes von ben Sachen, ba
allerlei baoon im Scfnoange ift."

Diefe SBorte gaben bem ülfterengle mit

einemmal Haltung. Sie mucf)s aus iljrem

fd)euen SBerlegenfein jählings in bie §öl)e.

Denn es famen itjr all bie ftolgen $elben

unb bie minniglid) = fül)nen §elbinnen bes

Sauberrings ins SBetrmfjtiein, unb mit ber

(Sranbegga, mit ber fie nod) eben bie

Strafe ijerabgefo nmen mar, fprad) fie

mit aufbli^enben klugen unb einem leidjten

(Srröten: „(Sin 23ud): £) fein 93ud)! Das
ift gu toenig gefagt! ©in Sang bes

Rimmels! Donnembe £raft ber eierjem

f)ainbebrauften gelsftröme unb liebliche,

liebreidE) lefeenbeSabe Ijonigfügengriebenss

mannas!"
„Ventre saint gris!" ful)r es §errn

9JleldE)ior Kringel heraus. (£s mar bas ber

£eib= unb SIftagenfludE) feines frangöfifcr)en

£el)rl)errn in Dijon gemefen. „Dasmuj3ja

ein ausbünbig fdjönes 2ßerf fein!" fügte

er eiligft f)ingu, um ben Übeln (Hnbrud

feines &lvL<fys gu oermifdjen. „(£s mirb

bem 9ftül)md)en nichts oerfcfjlagen, menn
id) barum bitte, bas furiöfe unb l)od)=

poetifdje 2Berf etmas näl)er gu befdjauen?

Denn aud) mid) brängt es aus innerftem

(§efül)l Ijeraus, folcl) Ijoljer (Senüffe teil=

Ijaftig gu merben!"

Dabei fal) er fie treu^ergig bittenb an.

Seine fdjroargen, lebhaften 5lugen um*
ränberten fid) mit einem golbenen Saum.
Dem StRerengle marb es marm um bas

gerg. Staub bamd)t$0teli, ber gute, liebe,

el)rlid)e SReli ber £inbertage, oor tt)r?

Sie Xädjelte ein toenig unb betrachtete

$0teld)ior nun lange unb nacrjbrüdlid). (Ss

toarb iljm faft unbeljaglid) unter biefen

forferjenben IBlidm SRerengles.

Das mährte eine bange 2Beile. Dann
füllte SJlctd^tor, bag er bas ©efpräd) nid)t

an biefem ^ßunft fielen laffen bürfe, unb
mit bem gleiten einfdjmcic^elnben Sädjeln

unb ben gleichen lac^enben, golbum=

ränberten klugen ful)r er fort: „3Bennbas
23äslein furge Qeit bei mir eintreten toiH,

fo fönnen mir bes mehreren über biefe

intereffanten Dinge plaubern. Unb bas

SJlerengle"— er toagte nidjt, fie gu bugen,

aber biefen iljren altgetoolmten traulid)en

tarnen fonnte er fid) nid)t oerfagen —
„basSJlerengle mirb leidjtlidj gemaljr mer=

ben, mas fie für einen gelehrigen Sdjüler an

mir l)aben fann. Denn, bu lieber (Sott:

man ift nifyt fo ftumpffinnig urtb £ned)t

feines ganbmerfs, bag man nid)t ben

Drang nad) etmas §öl)erem Ijätte!"

„3Jlerengle", fo l)atte fie einft ber liebe

fleine 9Jleli genannt. 9lber — mer l)atte

fid) bann lange 3al)re um biefes SÖterengle

nid)t mel)r gefümmert? 2Ber l)atte es

nid^t beffer geadjtet benn einem oerlorenen

Span auf ber Strafe? (Sben biefer 20t el=

c^ior, ber je^t fo gutunlid) mit il)rem tarnen
mar. 3l)r 9Jlunb oerfd)ärfte fid^, unb fie

ertoiberte l)od^mütig unb bitter: ,,3d)

l)ei^e md)t SOIerengle. Das 3Jlerengle ift

tot. 3d) Reifte ^ßatientia nad) meinem
^lofternamen. 5Iud) laffe ic£) midi) baljeim

Gkifelbis rufen."

§err SRelc£)ior Kringel mad)te auf biefe

oerftiegenen Sßorte l)in ein erftaunteres

(Sefid)t, als er geigen toollte. Gr befa^ bas

giere ©efd)öpf ba oor il)m mit forfd^enb^
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ungläubigen 23ltcfen. (Sttoa toie man eine

unliebfame Sftasferabe befcijaut, bie einem

am hellen Xag entgegentritt, toenn $aft=

nad)t längft oerraufd)t unb bie gange ÜBelt

toieber gefdjeit geworben ift. (£r toußte

toahrhaftig md)t: foUe er über biefe $han;

tafterei lachen ober roeinen.

9lber er faßte fid) unb fuhr mit feiner

(Sinlabung Dringlicher unb toarmhergiger

fort, als Ijabe er bas ^ränfenbe in 9Jte=

rengles SBefen unb 2Borten oöEig überfein
unb überhört. Sicher: toenn er oom
©arten hinter bem SSäderhaufe unb gar

erft oon ber Saube fprad), ba fie fo oft als

ßinber gefpielt hatten, ba mußte bas 2Ple=

rengle it)r £inberl)erg entbectten.

2)as 23äsd)en — fo begann er guerft

ftoctenb, aber bann immer übergeugungs=

ooHer — toürbe geioiß nicht fo falt unb

gleichgültig an feinem §aufe oorübergeljn

tonnen. 3>emt ba fei bod) manches, bas

gar traulid) unb berebt gu ihr fpredjen

toerbe. Qum (Sxemplo nur ber fdjöne

©arten, ber im sollen erften §erbftflor

prange unb bufte. 3uft fo, als fei es nod)

Sommer barin. Sie müffe nur bie oiel=

farbigen (Georginen unb Slftern feljen,

bie guchfienbäumchen in üppiger SBlüte.

2)ie l)od)ftengeligen, garten, roeißen 5Ine=

monen. $)en ftolgen, blauen Litterfporn

unb ben praljlenb roten, luftigen Salbei.

(Smft blicfe bie fpätblüljenbe, blaue

Klematis brein, aber artig unb befdjeiben

blütje bas gelbe Sötoenmaul. 3)ann ber

füße, fcrjtoere $uft oon all ben Heliotrops

unb SKefeben, unb ber bitter roürgige oon
ben 5Bud)sl)ecfen. 3)ie meland)oltfcrjen

eingelnen SKofen ba unb bort. 3lHes über=

flammenb aber ber toilbe rote 3Bein! 3a,
es fei rool)l eine ^rad)t, roert, fie gu flauen.

"Ser reifen, golbflaren unb tiefblauen 3Bein=

trauben am Spalier bürfe aud) nicht oer*

geffen toerben; es fei heuer eine toahre Un=

güte, toie füß unb fdjmadljaft fie feien.

3)ann bie herrlichen Spalierbirnen, fo gart,

baß einem ber SBiffen auf ber 3tmge ger=

gehe. Unb bie faftigen ^Butterbirnen. Unb
erft bie ßaube inmitten aller ber §errlid)=

feiten. (£r Ijabe fie feit 3>al)ren mit (£feu

bepflangt. <5)as toachfe unb ranfe, baß
es eine ßuft fei. Sftan fi&e barin toie

unter ber unfid)tbar macr)enben Xam=
fappe. So heimelig. Sftan fönne ba fo

recht oon alten 3eiten fd)toät}en unb oicl=

leid)t aud) ein Seitenblidd)en auf bie Qw-

fünft tun.

Solcrjergeftalt furnierte ber liftige SRel=

d)ior bem 33äsd)en ben füßeften §onig um
bas nieblidje, aber jefet fo abtoeifenb oer=

gogene Söläuldjen. Unb es fd)ien fid) toie=

berum ein Sonnenfdjeinc^en auf ihrem

feinen ©efid)td)en niebergulaffen. 3Denn

toas er ba fagte, l)atte minbeftens einen

poetifcrjen 9lnhaud) unb geigte ilm nid)t

als ^Barbaren; unb es ftimmte auch toieber

gang unb gar gu bem, roas fie felbft heute

morgen gefüllt unb gebadjt hattet baß es

aud) eine SRomantif außerhalb ber 33ücr)er

gäbe unb baß bie fdjöne feltfame (£rbe, bas

gauberftarfe, toirrgetoattige ßeben, felbft

ber Sd)oß ber größten 2Bunber fei. 3lud)

festen aufrichtige, ungefünftelte Leue aus

SDMi gu fpredjen, ftärfer unb begroingenber,

als bamals, ba fie ihn in ber Saube bes

&ringelfcr)en ©artens fo furg unb falt oer=

abfe^iebet Ijatte. Sie füllte il)r trotziges

§erglein roeid) roerben. Unb bennod) — fie

mußte feft bleiben. 2Bären bie §elben

unb §elbinnen bes „Sciuberrings" aud)

fo toie 23utter in ber Sonne gerfdjmolgen

bei einigen poetifdjen Lebensarten? 9iie=

mals! 2)ie oergaßen nid)t fo leid)t! 3ln

bic mußte fie fid) haften, gUm minbeften

in biefem gefährlichen 3lugenblid, umftarf

gu fein. SSor aHem aber toürbe fie gut 'Daran

tun, bem §erm Detter auf ben 3af)n gu

fühlen, ob feine poetifdjen 3lntoanblungen

nicht ettoa nur Spiegelfechtereien bebcu=

teten, erfonnen, um fie fo leichter unb un=

oermerfter gu betören, ober ob er toirflici)

einigermaßen äßiffenfchaft oon biefen

fingen h^e, toie er hatte burctjbliden

laffen.

3hr fchmales, feines ($efid)t würbe baher

nod) um einige 3üge helbifd)= erhabener.

Sie maß ben bittenben Melchior nod) eim

bringlicijer mit ben ettoas hochmütigen

5lugen unb fprad) mit tiefgefenfter Stimme
unb unoerfehens in bas mittelalterliche

„3hr" geratenb, als ob ein £önig gu feinem

£ehn$herm fpräd)e!

„^ennt Öhr ben ,3cmberring', biefes

5Buch ber 5Büeher? " Reibet erhob fie bie Spi&e

ihres farbinalblauen Sonnenfchirmchens

gegen ihn u>ie eine SBalfüre ihre Sange—
„fennt Z\)x Gegner ßobbrog oon 5enris=

lanb, genannt ber ^euerflammenbe? ^ennt

3l;r bie toeKenlodige Xhoramunba oon 3s=
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lanb ? ßennt 3f)r bas holbfd)üd)terne Sftors

wegfräulein ßrafafuna? Stanbet 3hr im
(Seift auf bcr nabelfdjarfen Sfafurflippe

unb fdjautet träumertben kluges nad)2Beften

gen bas nad)tfd)warge 91ortl)umbria?

2Biffet 3l)r, welcherlei (Gewalt ber Inhaber
bes furchtbaren 3auberrings genietet?

gabt 3>hr bie fdjaueroolle gefpenftbleid)e

9tttterwad)e mit Otto oon Xrautwangen
gehalten? galtet 3l)r mit bem ränfeoatlen

Xebalbo oon Sigilien unb bem liftig mäch-

tigen x$olto von Stftonfarlate unb bem
eifenftarfen §eerbegen unb bem meeres=

branbungumgifd)ten Seefönig 9lrinbiörn?

Safet %t)t von bem mohrenljaft ritterlich

prächtigen ßönig Sftuga, um- ben bie 3ung=

frauen oon SRaroffo unb 33ngantium

meinen? 2km ber ftrahlenwerfenben §itt=

biribur, ber Königin bes eisgepangerten

SBifingerftranbes? 9ld), unb oernahmet 3hr

von ber rofigen ©ottesblume 23erta, vox

ber bie Xiere ber 2Bilbnis im Staube
friedjen? Von ber gaubergrimmen, ben=

nod) aber jungfraugüchtig fchamoollen

(Serbala? SBon ber filberhänbigen grau
Stftinnetroft unb ber geberfd)lanfen $ort=

amour, ber bie SSögel bes SBalbes er*

fd)weigen? Unb oon ber SRiefin 90?am=

patra, bie Sötten gu Scho&hunben fyat unb
mit bem fleinen 5^n9^r flafterbicfe SDtauem
gu rüden oermag? SBiffet 3hr bat>on?

So fprecrjt!"

$amit fefete fie ihr Sonnenfdjirmc^en

feften Stoves auf ben SBoben toie eine

§eHebarbe.

„§immel unb Grbe!" rief §err S0lel=

d)ior Kringel aus, gang beftürgt oon bem
Sd)wulft unb ber 2Bud)t biefer tarnen
unb ^Beiwörter, „gimmelunb (Srbe! 3Bas
finb bas für SJtonbfälber?"

(£s xvax ihm biefe refpeftlofe93egeid)nung

nur fo von ber Sunge gerutfdjt, unb er be=

reute fie fogleid) als eine fdjwere Xorheit.

2)emt SJterengles SBangen flammten auf,

unb in ben Äugen bli^te ein gefährliches

Seudjten.

„9Jlonb — fälber?" fprad) fie langfam
mit tiefftem 9Ibfd)eu. „äflonbfätber! ($e=

rechter ©Ott!" Unb fie \)ob bie entfetten

großen, blauen klugen befdjwörenb gum
lädjelnben §erbfthimmel auf.

•Sann [agte fie haftig, müfjefam atmenb:

„(Sr ift unb bleibt ein gewöhnlicher

SRenfd)."

SJtit biefem ftarfen SBort wollte fie fid)

oon bem ewig für fie Verlorenen ablehren.

2lber nun flammte auch ber bisher fo

fanfte SD?etd)ior auf.

„§alt!" rief er. „$>as ift gu oiel felbft

für meinen($ebulbsfaben! 2)as geht über

bie §utfd)nur! So behanbelt man nicht

einmal bie Sd)uhpu£er in $aris. 3d) habe

bem Wäschen nur (Butes gefagt. Öfter

bas Wäschen fyat mid) guerft ge=3hrgt

toie einen ^ßoftboten ober £)ausfned)t unb

jettf rebet es mich obenbrein an wie ein

gelbwebel als ,(£r'. 3)as möd)te ich F
onf*

niemanbem raten. 5lber — " er trat ihr

näher, alfo bag fie einen Schritt gurücf=

wich, unb feine Stimme bebte in oer*

haltener Bewegung — „biefe {jägltd^en

3Borte fönnen nicht bes 33äslein Grnft fein;

fo wenig als ich m^ meinen SDlonbfälbem"
— hier voanott fich bas StUerengle ab=

wehrenb gur Seite — „etwas 23öfes fyavt

fagen wollen. — ©el) boch, 33äsle!" fagte

er mit feinen weid)ften Xönen, „feigefdjeit!

ßaffe ab oon bem törichten, unnatürlichen

3eug, bas unfinnig mad)t wie Xollfirfdjen!

Sei wieber mein liebes, gutes, prächtiges

9Kerengle — !"

„Je vous defends de me nommer
comme §a!" fagte bas 9Jlerengle, hochrot,

auf ben 33oben ftampfenb. „fe foH mid)

nid)t bugen unb Gr foE mid) mit biefem

Flamen oerfdjonen ! SSerfteht Gr mich

"

§err 9Jleld)ior erblaßte.

„Pasdequoi! Pasdequoi!" erwiberte

er, mit einem unglüdlid)en Verfuch , iro=

nifch gu fein. „3ch weijj mid) gu mena=

gieren. 9lber ich wieberhole es : 3d) bin

fein 3hr unö ^n ®r unö ^e^n gcxusfnecht

!

Comprenez-vous ?"

Sie fagte ihr laoenbelfarbiges Seiben^

fleib mit einer J)erotfd)en Bewegung gu=

fammen unb wollte mit ftahlblau funfeln=

ben 3lugen oorbeiraufchen.

2)a, mitten in biefem bewegten Abgang,
blieb fie regungslos ftehen, erftarrt wie

£ots 2Betb beim 9lnbtid bes brennenben

©omorrha.
<3)ort, wo ihre entfetten klugen haften

blieben , bort oor ber (Einfahrt bes £rin=

gelfchen §aufes erfchien ber SRops 5Bram=

billa. (Broker (Sott: wie fah er aus! 2)ie

D^afe unb Sdjnauge, fonft nur mit Seder=

biffen oertraut, oon ber Köchin ober SJte*

rengle felbft forglich gugerichtet, fie waren
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über unb über befd)tniert mit ©runb. ^as
Sammetbeddjen fdjleifte er beftaubt urtb

gerriffen auf bem Robert nad). 2lucf) fchien

er fich in Staub unb (Srunb gewälgt gu

haben. (Sine grofse 9lmeife war if)m in bie

Rafe gefroren unb baoon unb oon bem
©runb unb Sd)mu& niefte er unabläffig.

$)agmifd)en warf er fleijenbe 33lide aus

ben fcfyief emporgeftellten wafferblauen

9lugen nad) feiner bewegungslofen §errin

unb toebelte fd£)tt>ad) mit bem Schwänglein.

3wid aber , ber böfe Rattenfänger , ftanb

biaboltfd) hinter bem Opfer feiner 3Serfüi)=

rungsfünfte. 3a, bas war eine tolle 3agb
auf ben äftaulwurf gewefen.

Cmblich fuhr bas Verengte aus feiner

Starrheit auf. (Silig fcrjritt fie auf ben

9Kops gu, rig bie fcrjmutu'ge Vorbei an

fid), fcfjleuberte bem unglüdlichen 9JleIcr)ior

einen oernid)tenben23lid gu, rief ein halb*

lautes: „$fui!" gu ihm hinüber unb ging

in größter (feile.

,,9Jtabemoifelle! 5*öulein 23äsd)en! (£s

ift — oergeihen Sie boch — !"

9lber bas Efterengle xoariDte fid) nid)t.

Unb 9JleId)ior fonnte ihr bod) ntcr)t nad) 5

eilen , olme 5luffehen gu erregen. Schon
würbe ba unb bort in ben Rad)barl)äufern

ein genfter geöffnet.

(Sr begwang fidE) unb gudte bie 9ld£)feln.

„gahr' l)in benn!" fpracf) er. „SBenn
bir bein Stftops unb beine Ritter unb
§exenmeifter unb SJHnnetoniginnen famt
ber gangen anbem Schweinsleberfippfchaft

lieber finb als ein ehrlicher 9Jlann ber

Arbeit unb bes 5^öl)finns —

"

(£r brach ab. 3)enn ifjm war tro& feines

rechtfcr)offenen Sngrimmes ob ber 9Ser=

fel)rtl)eiten unb bes 9lberwi£es feiner 3u=
genbgefpielin bod) recht fdmterglich gumute.

,/3e^t ift es wohl aus unb garmit33afe
unb Detter!" murmelte er oor fid) l)in.

„93on weiteren füljnen £uftfd)löffern ooH=

enbs gu gefdjweigen. 2lbe, 50iabrtb! 2)u

toarft ein fd)öner Xraum!"
,Unb wie lieblich, wie begehrenswert,

toie wehmütig fd)lanf unb fd)ön fie bod)

ausgefel)en fyatl
1

philofophierte er weiter.

,2Bemt ich nur etwas toügte — toenn id)

etwas wüfcte — was biefes 3)idföpfd)en

gur Raifon bringen tonnte ! Sich ja ! $a
fd)etnt man faft in ben -JBinbeln fürein=

anber beftimmt — unb aller (Snbe läuft

bas eine feinen Sebensweg bal)in — bas

anbere bortljin — Ventre saint gris!

2Benn ich — (£s mügte ihr etwas 9luj3er*

orbentlicrjes wiberfal)ren ! ^ann fäme fie

am erften wieber gu fid) felbft!'

SRigmutig unb hoffnungslos wanbte er

fid) ber £abenfd)weHe gu. (£s war guerft

feine 5lbfid)t gewefen, feinen Reben einen

23efud) gu machen. 23efonbers bem „2Bein=

berg bes §errn" unb feinem Rebl)äuslein.

3)er §erbftanfang war für ben morgenben
Sag oerfünbigt worben. 3lber äRelchior

wollte feine ebeln Sorten erft in oiergehn

Sagen l)erbften. (£s war beffer , fie noch

etwas Rängen gu laffen. $)er Reif unb
ber Rebel bes Borgens unb bie Sonne
ben Sag über mochten bod) nod) mein* ber

SBürge unb Süfjigteit in bie Xrauben
brauen unb lochen. Rad) genommenem
5lugenfd)ein l)atte SOIeldjior gu einem

greunbe über ben §ügel pilgern wollen,

bem el)renfeften unb luftigen §errn 5Be=

d)erle, 33ürgermeifter oon ^BoUersbad^, ber

fd)on mit einem prächtigen rötlidjen Saufer

ober 33rüfeler aufwarten fonnte, ba bie

33oIlersbacf)er früher gel)erbftet l)a^en -

9Wba i)ätte §err äReld)ior Kringel einen

guten 5*ül)fd)lud genommen , um ben lie=

ben Sreunb auf ben Radjmittag gu 2ßein

unb SJlufif in bas Rebpuslein feines

3Beinbergs eingulaben. Unb bann wäre
er heimwärts gewanbert, ben (Sott bes

23el)agens im §ergen, gum woljlgerüfteten

5Qlal)le ber ^öcrjtn ERablene. Run aber

war ihm biefer ©ebanfe oerleibet. 2)em

„2Beinberg bes §errn" burfte man fich

nur mit fröhlichen, feftbereiten Sinnen

nahen. Unb auch bem greunb hotte er ein

luftiges (Beficht ins §aus bringen wollen.

3u beibem aber wäre er nun nicht mehr
imftanbe gewefen. 3)erSped unb anberes

Rauchwerl, bas noch üom lefetcn 5reuben=

gelage am oergangenen Samstag im Reb=

häuslein lagerte, würbe nicht fo rafd) um*
fommen. 9Üan mugte einen froheren Sag
abwarten, um fich biefen ©enüffen wieber

mit jener 33ehaglid)feit guwenben gu fön=

nen, bie fie oerbienten.

88 88 83

2)er launige, oerfchmi^te, an 3Birmiffen

frohe ©eift biefes Xages, biefer behenbe

$ud, geboren ausbem ©enius einerSahress

Seit, über ber bas beraufd)enbe duften oon

hunbert unb aber Imnbert keltern fchwebte

— biefer mutwillige (Seift bes Xages hotte
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fd)on in ber früheften ftxüfye an unfern

jungen greunben, bem oermogenen33ubem
trifolium unb bem fccfen 5£ReisIe, bem (£rb=

floh, fein meiblid)es Vergnügen gehabt.

Q£r begleitete fie meit brausen auf ber

Sanbftrajäe nnb lieg bie fleine abenteuere

luftige Schar mit begierigen 33liden balb

baln'n, balb borthin fpähen nad) neuen

Streichen. 9lber es gab nod) mehr S^ben

für bie nedifdje (Sattheit 3U giehen. 3lud)

bas SJterengle foHte bie ßraft biefer (§ott=

I>ett nod) ftarf genug erfahren, nacrjbem es

foeben einen SSorgefdjmacf gehabt Ijatte

;

ftarf genug, um felbft an bas ^Balten eines

3auberringes gu glauben. $lxü)t minber

95leld)ior Kringel, nur baß ihm ber Spuf=

geift bes Xages bie ausfüfyrenbe entfd)ei=

benbe SRotte gugebad)t J)atte. 9tod) mehr
ber $erfonen fottten in bas irre (Semebe

oerftridt merben. Sitte biefe 5^en füllten

burd)einanberfä)iej3en unter ber lofe fpie*

lenben §anb bes fröl)Itd)en (Seiftes unb
enblid) bod) ein golbenes unb mol)lgeorb=

netes (Sefpinft abgeben.

3unäd)ft aber hatte er bem gestielten

§errn S0leld)ior Kringel einen guten Xroft

gugebad)t unb gugleid) einen greunb gum
Sonntagsmahl , bas am Sonntag gur

SBeinlefegeit befonbers trefflich bereitet

mürbe. 3)enn eben, ba 9Jteld)ior mieber in

bieSabentüre gurüeftrat, fuhr bie gelbe $oft=

falefdje bie Strafe herauf. Suftig fd)met=

terte bas §om bes ^oftittons. $or bem
23äderf)aufe l)klt bas (Sefäljrt. Unb ihm
entftieg läd)elnb als unuerhoffter, aber bop*

pelt mittfommener (Saft ein uraltes, freunb=

lid) s aufrechtes Stftännlein in fd)margem
§abit unb mit altmobifchem Sreifpit)

:

9Jleld)iors ^ßate , ber gofmaler ßäfper*

lein.

fünftes Kapitel.

$)er „SBcinberg bes $errn" träumte in

feiiger Stille oon ber §onigernte feiner

golbenen unb rötlich blauen grüdjte. (gegen

SJlittag mar aus bem fdjönen §erbftmorgen

ein meid)er, meiner, feibiger Sftebel heroor=

gemachfen, ber fid) linb unb fdjü^enb mie

bie §anb einer Butter aud) auf ben „2Beim
berg bes §erm" legte. Unter biefer 9kbel=

hülle gemann alles ein »erhaltenes , fehm
füd)tiges , lautlos in fid) unb feiner gütte

ruhenbes 2Befen. (£s mar, als ob bie

9ktur fid) nod) einmal tief unb ge^eimnis=

ooll auf ihre holbe £raft beftnnen motte,

beoor fie bie Unerfd)öpftid)feit ihres Sebens

bis aufs le^te herausftrömen lieg in fd)äu*

menbe Weitem, braufenbe ffäffer , laft=

feufgenbe Speicher unb bunfel Ijarrenbe

£ettergemölbe.

3)er „SBeinberg bes§errn" ruhte auf bie=

fem feibig * filbemen Slebelgrunb mie ein

SBanbgemälbe in leud)tenben unb bod) ge*

heimnisoott gebämpften %axhen. 3uhöd)ft

in bem langhingeftredten , breiten 2Beim
berg lag bas luftige Sommerl)äuslein, bie

meinen dauern unb bie grünen Säben be=

ranit oon früd)tefd)meren (Sbelreben. 2Ser=

fd)miegen unb fd)al!l)aft gleid) luftigen unb
bod) forglid) fid) bel)ütenben5[Räbd)enaugen

la^n bie blauen Xrauben. So rerfd)mie=

gen grüßten aud) bie grünen, gefd)loffenen

Sd)iebeläben aus bem ^Hebenlaub. ^)ie

oergolbete äBetterfaljne , bie bei näherem
3ufel)en einen ringelfdjmängigen , oon
Xraubengeminben gefeffelten 2)rad)en bar*

ftettte , ein finniges Srjmbol bes §erbftes,

fd)ien eingefdjlummert oon einem frifd)en

§erbftminb gu träumen , ber fie fnarrenb

l)in= unb l)erbrel)en fottte. Um bas 3Bein=

bergl)äusd)en lief fäuberlid) angelegt ein

SRingbeet oon Elftem buntefter garbe. 'Sa

fal) man Elftem oon einem fledenlofen

3Beig mie bas leud)tenbe SBeig einer §im=
melsmolfe ober eines 23rautfd)leiers , ba=

neben ein tiefes, fattes, behagliches 23lau

mie bas (Semanb eines 5lpoftels , ein feu=

riges 9?ot mie ber Sdjarlad) an einem

^rönungsmantel unb ein feines, lidjtes

SBeinrot mie bie JJ^rbe eines fonneburd) s

fpielten $8urgunbers , ein meidjes, oerfon=

nenes (Brau unb ein heimliches, oerfchäm=

tes (Selb. 3n üppigen ^Büfcheln ftanben

bie fchönen, fröhlich^traurigen 23erfünberin=

nen bes §erbftes. SSor einer meinen S)op=

peltüre mit herabgelaffenen ^ottäben mad)=

ten bie bunten 58lumen l)alt unb begieß

teten Dann ben Slbftieg oon bem erhöhten

^Pla^e bes 2Beinberghäuschens auf fnirs

fdjenbem meinenSanb unb gierlichenSanb=

fteinftufen ben 2Beg meiter burch bas SReb*

ftüd bis gu ber (Sartentüre als leuchtenbe

SSergierung. 3^^f^^n Den a^fs peinlichfte

gehaltenen ^eben, an benen manche be=

fonbers fdjöfte Xrauben mit meinen Säd=
lein gum Schule oor SBefpen unb anberem

(Setier befleibet maren, muchfen hohe 9lpfel=

bäume. 3lufglängenbe ^aloiläpfel, große,

gemid)tige, fattrote £aifer 5llexanber, h^tt=
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rötlidje SBorsborfer mit flehten Sd)önl)eits=

fledd)en, einlabenb tote bie SBangen eines

SBadfifcfjes, graugelbe, rauljfcfjalige 9?enet=

ten ftreuten ir)re färben über ben 2Bein=

berg t)in. $)ie Krönung aber bes 3Bein=

bergs gab ein mächtiger, breitroipfeliger

SHugbaum , ber mit reifen 5rüd)ten, gleid)

bem 2Beinbergr)aus roeitl)in fidjtbar, t)er=

abbaute roie ein fegnenber ©roftoater auf

lebensftarfe £inber unb £inbesfinber.

Xrauben, 2ipfel, bluffe unb ein bunter

^Ifternftraujs auf bem iifd) : bas roar ber

rechte , ooUe , fröJjItdje §erbft. 2lHes in

biefem SBeinberg fd)ien nur bes^lugenblids

gu Marren, bis fein §err eintrete, ben

fdjütjenben $XlebeIfiIberfcf)Ieter r)intoegnäl)s

me unb fief) mit feinen greunben guräafel

fetje, 5U genießen oon aller ber §erbftfülle.

5Ißes, oon bem fdjlafoerfunfenen 2ßein=

bergJ)äusd)en unb ben roinfenben 9lpfel=

bäumen bis gu bem geringften SBeinftod

fjerab, fd)ien roie oergaubert im Sftärcrjen

bem (Erlöfer unb ^Befreier entgegensu*

fdjlummern.

Sreilid), l)eute modjteber „2Beinberg bes

§errn" umfonft roarten. $)emt bie (Säfte,

bie ba famen , roaren anbere , als er ge=

roolmt roar unb gu feljen gehofft Ijatte.

93on ^Breitlingen herauf führte in oielen

SBinbungen rjalber §öt)e über bie SReb=

Ijügel ein Saumroeg nad) 23ollersbad).

daneben leitete oberhalb bes langgeftred=

ten äßeinbergs r)ör)er nod) ein enges, fetjr

fteiniges SRebbergroeglein furj unb fteil

ebenfalls nad) SBollerbad) hinunter. %u
biefem 3Beglein tonnte man oon bem
Sauptroeg auf einer SKeirje bemoofter, brü=

d)iger,fteinerner Staffeln, benSBegturgenb,

Ijinaufgelangen. 2)ie Staffeln führten längs

bes ^ringelfdjen 3Beinbergs t)in unb oer=

liefen auf ber §ör)e bes §ügels in einem

fleinen freien *ßlatj mit einem S£Rutter=

gottesbilb unter einer alten £inbe. 9Jlan

fal) von bort roeit in bie £anbe, unb
ber $la£ führte baljer ben tarnen: bie

3>ogelfcf)au.

93or biefen Staffeln ftanb feudjenb ein

(£troas, bas ein fonberbares (Begenbilb ßu

bem frieblidjen Segensgcmälbe ber 2ßein=

berge barbot. (Stroa roie roenn mitten in

ein liebliches 3lbagio oon ber Strafe l)er=

auf ein greller (Saffenljauer fdjreit. tiefes

(Stroas gäljlte nid)t gu ben fleißigen Xage=

lö^nern, bie fect)s Sage lang im SBeinberg

bes §errn arbeiten, um ben fiebenten, ben

Sonntag, feine 5rüd)te Reiter unb gelaffen

gu genießen. 3)ie ©eftalt Ijatte etroas roal)r=

r)aft Sansculottenr)aftes unb 3afobiner=

mäßiges an fid). Gin roter Seibrocf , eine

grellblaue 2Befte , roeige enge §ofen , in

gelbe Stulpenftiefel geftedt, ein mächtiger

£fcr)afo mit r)od)mütig nidenben §ülmer=

feiern, ein martialifdjer Säbel unb ein

Seuerfteinfdjlofcgeroeljr älteften Datums,
in aUebem ein rotgebunfenes, gutmüti*

ges , oon ber (Erregung bes Xrunfes 5U=

gleicf) fdjlaffes unb gekanntes ©efid)t mit

unruhigen Sd)toeinsäuglein unb einem

Schopf borftiger grauer§aare— mit einem

2Bort : es roar ber narret 93ed, ber ba bes

2ßeges fam. 3)ie 5ainiliend)romf ber ein=

gelnen ^leibungsftüde unb (Seroaffen, bie

er trug , ins eingelne 5U oerfolgen , toürbe

5u roeit führen. Sie fing bei ber geuer*

fteinflinte an unb ging Ijerab bis 3U ben

roei^en Snexpreffibles unb ben Stulpen*

ftiefeln. $Rid)t oergeffen bürfen roir , ba§

ber narret 33ed in feinem ^uereifer fict)

eine blaurote Sdjärpe umgetan l)atte, aus

ber ein altes SReiterpiftol me^r friebfam

als broljenb Ijerausfal). ^)ie 9^ed)te fc^roang

eine Sdjnapsbouteille, unb bie Sinfe fud)=

telte 3U iljrem eigenen Vergnügen in ber

ßuft Ijerum.

tiefer eble, aber nid)t überaus geadjtete

©enoffe ber ^Bädergunft ^Breitlingens ftanb

alfo auf ber §öl)e bes 2ßeges gerabe oor

bem „2Beinberg bes §erm". (Sr fdjnaufte

roie ein harpunierter 2Balfifd). 2)enn ber

2Beg herauf Ijatte i^m gu fetjaffen gemacht.

3toeifelnb betrachtete er bie Staffeln unb

erroog in feinem §ergen, ob es beffer fei,

nunmehr fid) ben abfüraenben 3Beg r)inauf=

3u[d)leppen ober ben längeren in oielen

Sßinbungen gemädjlid) nad) ^Boßersbad)

tjinuntergutrotteln. ^lad) einer SBeile

naljm er einen tiefen Sd)lud aus ber

Sd)napsflafdhe unb begann nad) ber2Beife

ber ^runfenen ein Selbftgefpräd), roobei

er mi^billigenb bas gebunfene §aupt

fd)üttelte.

„5Bli^ noi onb äUe §oilige, ifd) bes ä

9Beg, bis mer 5'93oHersbad) ifd)b. 2)'

roinfd)t 9?ois nad) (£l)ina. 3Bas ifd)b bod)

fo e SBädersma e geplogts £alb! 5Bli^

noi onb äHe§oilige! 's ifd)b eSpegbafel!

3)er bo mit foim 3Boiberg bes $errn,

Sd)ternfapperment , ber ifd)b beffer bra.
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So e ältuetterföhnle, bes fich grab nor [0

noifefce berf in b'r SBedlabe. 9lber i

i was hab benn i armer alber SRa!

ßieber ber etoig 3ub foi mit'm Scrjnappfad

uffm 33udel, als ecr)rijtlicr)er red)tfchaffener

Söder in fo ene fchtoere 3oit ! 2)u Speg=

bafel in b'r 2Belt ! 's toirb fot Xugenb
nach 93erbienfd)t belohnt, fonfdjt roär i

fd)0 lang 93urgemoifd)ter aber minbeftens

9JUnifd)ber. $)u Spegbafel nit ! (X 301a mit

moine ©abe unb [0 ß'rüdg'fefeb no Jjenber

ber 23ebbeloogb!"

Gr feufßte, toifd)te fid) eine Xräne aus

bem redeten 5lugenroinfet unb nahmtoiebers

um einen Sd)lud. £)ann ftimmte er mit

feiner Reiferen Stimme in gebrochenem

galfett eine ganbtoerfstoeife an, bie er

nacf) Gräften hod)beutfch ßu fingen bemüht
xoar:

3hr ©'fetten, fagt mir allemal,

2Ber in ber (£hriftenf)eit

Sft ber geplagtfte S)anba)erfsftanb

$ür £eit unb ©ungfeit?
2)as ift ber SBed! $er *8ed!

$as ift fein Schied! ßein Schied!

SBenn anber Seute fcf)lafen tun,

3)arf er bie gange $aä)t nit ruf)n,

$arf nit gaffen, mujj Steig fchaffen,

Rubeln, nubeln hin unb her.

Sd)tt)ingt bann bis sunt frühen borgen
3n ber £>anb bas Schufcbrett ftt)toer.

$er 93ed! $er *8ed!

$as ift fein Sä)led!

„3a, bes ifd)b au foi Schied!" rief er

nochmals gur ^Bekräftigung, bafc es toeit

l)inausfd)allte in bie ftifle 9tfebellanbfd)aft.

„§urra! 2)er 23ed!" ertönte es als

(Sd)o 00m gufs ber SKebberge l)er. (£s

toaren brei jugenbfrifd)e ober eigentlich

freche ßnabenftimmen , in bie ficf) eine

90cäbcf)enftimme f)ell unb Ijocf) einmifcf)te.

^£)er narret 23ed fcf)raf auflaufcrjenb

jufammen. 2)ann ging ein ©rinfen über

feine Süge. (£r fpäljte in ben 9kbel hinein.

$ort tauchten in rafcfjem Sauf ben Sßeg

empor ber fchtoarge ßufas, ber rothaarige

Xl)eopl)il unb ber flad)sl)aarige föafpar auf

;

hinter ilmen bas fleine braune äfteisle,

glül)enb oor (Erregung unb bie §immel=
fafjrtsnafenfpi^e hod) in bie §erbftluft ge=

ftrecft.

„§a mer's bocf) gloi benft : ba fommt
bas laufig Kleeblatt!" fagte ber 23ed, als

bie fleine Scr)ar in feine 91äf)e gefommen
toar. „Onb's Stftaibli fyanVx als QtitzxU

bran. 60 fo!" fügte er in oäterlid) ftrafen=

bem Xone hingu: „3fd)bes je^t au e 9Irt,

am heilige Sunbig fo om b^ircrje 'rom

3'goh? Schämet ihr euch je^t gar foi

bi&le, ihr onchriftliche ßnabe! Dnb's
SJlaibli au no br'gu oerloite, gu euerm

Dnfug? (Si bu Spegbafel in b'2Belb noi!

3Bia foll bas roerbe, n)enn ihr grofc feib ?

©egen euch fen ja b'r §iefel onb ber

Sd)enberhamtes onb ber ^arl SRoor

b'roinfchte SBaifefnabe! (Si bu Spegbafel

in b'r 2Belb! 3)es fenb mir je^t emol

fcheene SJlores ! Schämet euch nomma!"
„§urra, ber Sed!" fchrie ber fchnjarge

Sufas noch einmal! „Ünb §urra, ber

5Bed!" toieberholten bie anbem. ^bann
fommanbierte berSufas : „Achtung, präfen=

tiert bas ©etoehr, 9Jlarfch!"

Unb bie oier, bas Sfteisle ßule^t, er=

toiefen in militärifchem 5ßorbeimarfch bem
narret 23ed bie feiner 2Bürbe gegiemenbe

(Sh^e.

„^alt!" rief ber narret 23ed, feine

Schnapsbouteille eiligft einftedenb. (Sr

rig feinen Säbel raffelnb aus ber Scheibe

unb fommanbierte toeiter : „ klugen rechts
!

"

Unb bann befahl er in furßem Xon:

/;5Rührt euch, ihr §emmelhonb, ihr

fchlechte!"

,,^)u h^ft aber eine feine Armierung!"

fagte gleignerifch ber Sufas. „(Sin Oberft

ift bagegen ein Sftausbred. 3a, berSed!"
„3a, berSBed!" fielen bie anbem im

Shörus ein, unb bas äReisle tanßte oor

Vergnügen unb flatfchte in bie §änblein.

„^)er Säbel ift alletoeg feine fünfgig

©ulben roert!" lieg fid) nun ber liftige

Xheophil oernehmen.

„Unb bie glitte! Unb ber Karabiner!"

fügte ßufas h^uchelnb l)\n%u. „3)as finb

freilich anbere SBaffen als mein alter

Schießprügel. 9Jlit benen trifft man auf

eine hcdbeStunbe ins Schn>arße unb pu^t

noch fo nebenher einem bas Lebenslicht aus

!

SSu bift bod) ber glüdlichfte Wann vom
gange Sdnoobelanb!"

„Unb gar ber SBaffenrod!" fagte ber

^afpar, ber hinter ben anbem nid)t gurüd=

bleiben njoHte. „ ^)er ftammt 00m 9iapolium

her, bas ift mir geroij}!"

SI)er narret 23ed banfte für biefe §ul*

bigungen mit einem herablaffenben, halb

gefchmeichelten Sädjeln.

f/3ci, n>as wafyx ifchb, bas mue§ roahr

bleibe!" fprach er felbftjufrieben. „5lber
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baf$ bu's rooifd)t, £afpar: 9let vom
Sftapolium, fonbern tuet, oiel älter: oom
Sßafdjal $aoli ifd)b berSKod. Dnb ber f)at

in ber Sd)lad)t bei Sorfica ben 9?od aus=

goge onb it)n meimCärogoaterombolmonb

g'fagt : ^efö=(£t)riftopt), bu bifctjt e §aupt=

ferl, bu r)afd)t mer's £äbe g'rettet! So
ifd)b bie ©ad)' g'roä onb toi §ärle an=

berfd)t!"

(Sr blicfte fid) ftotg im Greife um. Unb
ba insbefonberebasSJteisle ilmmit großer

23erounberung hztxaifytdz, fur)r er suoer*

fidjtlid) roeiter: „Onb bie glent bo, ber

ßapitalftu^e ! SHUt bem gottige ($'roef)r r)at

ber §ofer bem ©eneral SSftacbonalb vom
33erg 3fel mitten in's Serg noi pfeffert . .

.

"

3)ie brei 23uben fannten bie §iftorien

ber einseinen SBaffenftüde bes narrcten

^Becf 3u genau, um großes Sntereffe baxan

gu r)aben. $)ar)er fagte ber£ufasfdnueid)=

lerifd) unb untertänig gugleid): „"Su

bift ein genfer Sfllann, ba ift nicfjts

3U ftreiten, 23ed! tjaft bir fidjer r)eut

auef) einen guten 23at*en in ben 23eutel

tan, benn ein &erl roie bu mug (Selb

r)aben!"

,,^)u roillft ficr)erlid) $erbft feiern !" fügte

ber Xr)eopt)it mit bem fdjlaueften 9Iusbrud

feines bürren (Seficfjts rjinju. „^a roirb's

r)od) r)ergelm 3'23olterfd)e mit ßücrjle unb
£äsfud)en unb 3*oiebelfud)en unb Sufer."

„Unb mir — mir t)aben gar nix!" ooU=

enbete ber furggeftaucrjte £afpar.

„Sftir finb arm roie bie £ird)enmäus."

„Uns roacrjft 's ©ras im (Bad."

„Sftir finb bie ärmften Xröpf roeit unb
breit."

„9JUr tjaben fein roten §eller!"

„9tit einmal einen §ofenfnopf !" fo Hang
es im Chorus burdjeinanber.

Unb als (£rjorfürjrerin lieg fid) mit etroas

$agl)after Stimme bas leiste »ernennten:

„Scrjenf uns roas, narreter 33ed !"

$)er narret 23ed Ijatte fcr)on bie §anb
in ber §ofentafcr)e gehabt, um einige

SMngen rjeroorgugierjen. 3)a er fid) aber

als „narreter 23ed " angerebet t)örte, lieg

er fie fdjnell lieber rjerunterflappern.

„So, fo! Gn, ei!" fagte er mit einem

fauern Säcrjeln, „ erfd)t roar i b'r foinfdjt

£erl im Sdjroobelanb, un en (General roar

en £a|3cbrecf gege mi, onb jettf bin t auf

oimat ,ber narret 23ed' ! ©er)et nor f)oim,

\l)x oncrjriftticrje ßenber, in cure£ircr)e noi

onb t)öret em Pfarrer sue, auf baf$ iljr

lernet, roie mer mit foine Seut omgugelm
Ijat ! (§er)et nor t)oim gu eurer 9Jluetter

;

bie foE eud) £üd)le bade ! 3lber fagt nur,

bag fe be £üd)le au foi röfd) mad)t onb's

Sdjmalg net oergigt ! 3 fa mei (Selb felber

oergerjre ! 3 brauchet foi fo rjeimtüdiferje

Sdjmarotjer!"

Unb bamit mad)te ber narret 33ed feljrt,

unb ba bie^inber it)m nad^gerjen rooHten,

um ir)n gu befd)roid)tigen, rig erbieglinte

oon ber Sdjulter unb fd)rie: „9Id)tong,

ober i fd)ieg!"

Unb järjtings feuerte er einen Scr)ug in

ben klebet rjinein, bag es roeitl)in in ben

§ügeln rollte unb rollenb roiberbonnerte,

unb fdjrie: „§olbrio, I)eut ifd) bas

Smtebanffefd)t! So fterjt's im ^atenber.

^eut mug alles oer[offe foi

^ts auf b'r letzte §eEer.
£)nb fommt mer net jur 2:üre not,

Steigt mer glei in b'r Heller!"

— $)ie£inber fatjen ifmt nad), roie er ben

längeren 2Beg nad) ^Bollersbad^ l)inab im
9fobel oerfd)roanb. 2)ie Knaben mit langen

ärgerlidjen (Sefidjtern. 2)as leiste mit

einem unflar beflemmenben ©efüt)l, bag

fie bie Sdjulb an bem fatalen Ausgang
ber fo eifrig unternommenen 58efd)toörungs=

oerfud)e trage.

„^)a fteljen roir mit ben abgefägten

§ofen!" murmelte ber fdjroarse £ufas

grimmig, „^fui Xeufel!" fügte er rjinsu

unb fpudte nod) ingrimmiger aus.

,/Sefet l)abm roir ben 3)red!" fut)r ber

bürre Xtjeoprjil fort.

„3a, ben 9Jlausbred unb ben £a£en=

bred!" ergängte ber gelaffene £afpar

fdjidfalsergeben.

„i)u r)aft mir bie gange Sad) oertjagelt
!

"

fut)r nun ber fdjroarse Sufas bas SReisle

an. „$)u bummer (grbflolft 3Bär'g'fd)eiter:

tätft roieber r)eim^üpfen ! §aft bein oor=

roi^iges Sd)roabenmaul nid)t galten fön=

nen! 2Bie fannft gu bem alten ©adel
marreter 23ed' fagen? 2)id) mug man
mitnehmen! 9lbieu Partie! Unb aEes

roar fo fd)ön eingefäbelt!"

Unb er oerrupfte mit großem Qoxn einen

(Srastjalm jroifdjen ben 3öt)nen.

„901an fönnte oor 3But oerfneUen !
—

2Bas je^t madjen?"
2)as SKeisle, im erbrüdenben ©efürjt

feines Sd)utbberougtfeins , fe^te ftdE) auf
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ben SBegrain unb begann gotteserbärmlid)

3U flennen.

2lber ber fcrjmarse ßufas mar oiel 311

siel $l)tto[op^ um oon biefem Sftifjgefchid

mehr als eine äftmute lang entmutigt 3U

merben.

„So,narreter 23ed," fagte ermitSBürbe,

ftrafenben ($efid)tes nach ber Dichtung

hinfdjauenb, mo ber narrete 23ed im §erbft=

nebel oerfchmunben mar, „\o , narreter

33ed, gur Strafe rotrft bu eine 2Bod)e lang

nicht mehr auf bem Marren l)erumge=

fd)lenbert, wenn bu aus ber flauen Ka£
fommft unb toir bir beinen Käufer) burd)

foldje Seibesübung oerfd)bnern Reifen

füllen."

3)amt fah er fid) um. (Serabe oor x\)n\

lag in fttllem, gefegnetem ^rieben ber

„Weinberg bes §erm".
„§ilftber eine 58ed nicht," prjilofophierte

ber fdjmarge Sufas, „fo tut's oielleidjt ber

anbere. §elf, voas helfen mag!"
„Stes ift alfo bas meitunb breit berühmte

9lnmefen bes begüterten §errn Melchior

Kringel, genannt aud) ber Unterbed!"

fpradj er weiter mit bogierenber Stimme.
„(Sin treffltdjer gled (Srbe

; fürmaljr! Unb
ba fter)en mir armen bummen ßinber cor

biefem ^parabiesgärtlein ooller Xrauben
unb Sipfel unb mol)l nod) einigen anotxen

guten unb gefegneten Sachen unb [ollen

uns bas 2Baffer im Sftaul gufammenlaufen

laffen unb fo mäfferigen faules ungefpeifet

unb ungetränfet mieber oon bannen sieben.

Unb bod) fte^t es in ber 23ibel gefchrieben,

baf} ber reidje Wann feinen 9?od ausge=

gogen l)at unb ir)n bem armen SBanberer

am 3Bege gefpenbet hat. 9In biefem fd)önen

Orte ungelabt gu bleiben, märe eine

SJlinberung bes Seelenheils für ben

SPMcrjior Kringel, ^enn fo ihr bie

gungrigen labet unb bie ^urftenben träm
fet, mirb euer bas §immelreid) merben,

Ijeifjt es in ber 23ibel. 2Benn man es alfo

genau betrachtet, fo märe es ein fdjretenbes,

niemals mieber gut 3U madjenbes Unrecht

oon uns, bem §errn $Reld)ior Kringel nid)t

3um gimmelreich gu oerhelfen. Sedjftens,

fiebentens unb achtens: es ift meit unb

breit niemanb um ben 2Beg, unb fo bin id)

bafür, biefem ,2Beinberg bes §errn' einen

furgen (Srquidungsbefuch abguftatten. 2Ber

meiner Stfteinung ift, laffe es »ernennten!"

„§urra!" [cr)rien bie anbem beifällig.

2Iber ber bide Kafpar machte bei näherer

Überlegung bod) ein bebenflidjes (5efid)t:

„(Sine gefährliche Sad)\ 2Bemt es aus=

fommt, ba| mir in ber SBeinlefegeit in

einen fremben SBeinberg geftiegen finb,

autfch mein 33aden ! 2)a fämen mir fchön

in bie Stinfgaff."

2)er fchmarge Sufas fah feinen Kuim
pan oerachtungsooE an. „(Seh Jjetm, bu
altes SBeib bu!" fagte er höhnifd). „(Seh

heim 3um bammele, leg' bid) ins 23ett

unb trinf Kamillentee ! Süperbem ift ber

Kringel mein 23ermanbter!"

„So!" fragte ber bürre Xheophil ge*

behnt. „2)as ift bas Sfteuefte oom 9Wer=

neueften. 2)aoon t)ab' ich nichts gemußt."

„(Sr ift meinem SSater feinem 23ruber=

fohn D^achgefchmifterfinb im fünften ©rab !

"

log ber fchmarge £ufas mit überlegener

Frechheit.

„(Stmasmeitläufig,bieQ3ermanbtfchaft!"

murmelte ber bide Kafpar.

„5llfo: ich ^aöe euc*) ßtn!" entfchieb ber

fchmarse Sufas. „(Ss ift, als ob ihr bei mir

3U gaufe märet. >2Ber nicht für mich tft

ber ift miber mich!^ fteht es gefchrieben.

Sinb mir Kerle ober finb mir feine?"

darauf gab es nidjts mehr 3U ermibern.

3Jlan ging alfo ans SBerf.

2)er „SBeinberg bes §errn" mar oon

einem grüngeftrichenen 3iemlid) hohen Sta=

fetensaun umgeben, ber auf einer breiten

Steinmauer ruhte.

3) ie 3)oppeltüre 3um oorberen (Eingang

mar oerfchloffen. (Sine fleinere %üx auf ber

§interfeite bes 2Beinbergs, ba mo ber enge,

fteile 2Beg nach Ballersbach führte, mürbe

faft niemals benu^t, unb bie Knaben nah=

men fid) nicht erft bie SKühe, bie Staffeln

hinaufsufpringen unb nachsufehen, ob man
bort leichter einbringen tonne mie hier.

Über ben 3aun muffte man flettem auf

jeben 5aH. Unb bas am hellen Sonntag*

oormittag. ^)as fah recht bebenflich nach

(Einbruch unb nacfjfolgenber ^lünberung

aus. Allein — ba man nun einmal be=

fchloffen hatte, bem „3Beinbergbes§erm"
einen 93efud) absuftatten, fo h^tte fchon

ein (Sherub mit flammenbem Schmerte an

ber Pforte ftehen muffen , um bie breifach

mit SJiut gegürteten jungen Abenteurer

fem3uhalten.

„§ätte §err Kringel ben Schlüffel fteden

laffen, fo brauchten mir nicht biefe Um
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bequemlid)feit," murrte ber fchmarge ßufas

ber heulenben 33eftte (SctDtffen gu. „SEfteisle,

bu gehft ein wenig ben 23erg hinunter

gegen bie Stabt unb gudft, ob wer fommt.

Siehft bu was 9$erbäd)tiges, fo fennft bu

unfer 3eid)en. 3)asgibunb bann: fpringft

bu nicht, fo gilt's nicht! 3)u, ßafpar, megen

beiner £eibesbefd)affenheit gum klettern

wenig geeignet, gehft gegen 23olIerfche gu

unb machft basfelbe, tote bas SJleisXe. 3ßir

gmei aber: 3)rauf unb hinauf mie bie

ßafcen!"

(£s gefdjah, mie ber fdjmarge ßufas be=

fohlen J)atte. 2)er Giebel war unterbeffen

fo bicht geworben, bafj man tyn hätte in

Scheiben fchneiben tonnen wie einen

Schweigerfäfe. 2>as SReisIe ftanb mit

podjenbem §ergen unb glühenben 33ädlein:

5ld), bas war ja unbefdjreib lief) fd)ön, mas
fie heute erleben burfte. 3)aran würbe fic

noch als alte ©ro^mutter benfen.

Sftacf) furger 3eit ertönte ein furger, heller,

fdjarfer Schrei, wie ber eines SRauboogels,

unb rief bie 2Bad)en gurüd. 3)er Grbfloh

[prang mit flinfen Sprüngen ben 2Beg

hinauf.
c
,£)er bide ßafpar trottete um fo

langsamer bem ©arten gu. 3hm mar gar

nid)t fo recht geheuer bei ber Sache. Gr
backte an feinen 33ater, ben SRatsfchreiber.

SBenn fie erwifcf)t mürben, fo mar bas bod)

nod) eine anbere Sache als £tuetfd)en

ftel)len ober Kliffe bengeln. 5lm Gnbe
fonnte ber SSater nod) Schaben an feinem

3lmte leiben.

Snbeffen Raiten ber fdjwarge ßufas unb
ber bürre Xl)eopl)il, in bas innere bes

(Martens hinabgeftiegen, mit Sperberaugen

alles nad) bem Sct)lüffel gum 3ßeinberg=

häusdjen abgefucf)t, olme ihn finben gu

fönnen. ^ieXüre gum 2Beinberghäusd)en

mar oerfd)loffen unb 'Damit bie Xüre gum
allerinnerften Schaffäftlein ber §errlid)feit

bes ßringelfchen SBeinbergs. 9Hd)t guUn=
red)t oermutete ber fd)arffinnige fchwarge

ßufas bort gute glafchen unb reicE)Xid£)e

ßeibesatmng. 2)enn noch oor ad)t Sagen
hatte er fd)öne Spedfeiten unb geräucherte

SBürfte oerfd)iebener $lrt aus §erm £rm=
gels §aus gur Stabt l)inabtragen fel)en.

3Benn ihnen nun biefes Xabernafulum ber

(Senüffe oerfagt blieb, fo bünfte es ben

fchwargen £ufas gmedlos, fein unb ber

Sreunbe Gtewiffen fo ferner gu belaften.

Xrauben unb Sipfel, felbft aus bem

„2Bcinberg bes §errn", maren bafür gu

gering.

,,3d) Ijab' fo eineSBitterung," fagte ber

fcfjwarge ßufas enblicf), „als fei ber Sd)lüf=

fei gum ©artenljäusle hier irgenbmie oer=

ftedt aufbewahrt. — SJleisle!" rief er mit

halblauter Stimme. „Grbflof), bu muftt

Reifen fuchen! 2Bemt bu ben Sd)lüffel

nicht finbeft, ^ann finbet ihn ber Xeufel

felber nicht."

S)as äfteisle hatte, ben Sftafengipfel an

bem Stafetengaun platt brüdenb, mit

höchftem Gifer ben frucfjtlofen ^Bemühungen

gugefehen.

„3ch finb' ihn!" rief fie hell mit guoer=

fichtlichem £on. „2Benn id) nur erft im
(Barten mäY! §inauf fonnt* ich fd)tfn;

aber hinunter? Unb ich fott mich boch nicht

bredig machen, fonft fegt's Wachteln, fyat

bie Butter gefagt."

,,9ftach' nur ! Qum IRauffteigen fannft

bu auf ben ßafpar ftehen. Unb menn bu
oben bift, Reifen mir bir fchon hinter."

2)as äReisle burfte fich wohl gutrauen,

ben Sd)lüffel gu finben. Schon als gang

fleines, gimmerbobenrutfdjenbes^inb hatte

es einen unglaublich fdjarfen 5ßlid für bie

fleinften ©egenftänbe : Nabeln in ben

93obenfugen, mingige (Blasperlchen, §aften

unb bergletchen ^inge, unb brachte fie ber

ERutter mit leuchtenben 5Bliden. 9Jlan

brauchte nur gufagen: „(SrbfloX), fud)'!" fo

rutfchte fie mit bem Gifer eines $oligei=

hunbes auf ber gährte bes oerlorenen

©egenftanbes oon ber Sd)lafftube in bie

3Bohnftube, oon ber 3Bohnftube in bie gute

Stube, oon ba auf ben (Sang, gur &üd)e,

in bie Speifefammer unb gu noch anberen

unfagbaren Orten, um bas ©efudjte gu er=

fpähen. Unb fie fanb es faft immer.

Sobalb bas 9Jleisle fid) im Snnem bes

©artens befanb, mit gerriffener Schürge

unb befchmu^tem ^leib, begab es fich auf

bie Suche.

2)as währte eine gange SBeile, währenb
ber fchwarge ßufas unabläffig fein an=

feuernbes: „(Srbfloh, fuch' \" ertönen lie^.

9Jlit einemmal ftieft bas äReisle einen

hellen Schrei aus unb ftürgte fich auf öas

oerftaubte unb hal& m^ Schmu^ heiedt^

Scharreifen, bas an ber Xüre gum 2Bein=

berghäuschen bie (Sintretenben aufforberte,

ben Staub unb 3)red bes 9lHtags oor bie=

fer Stätte ibnEifcher ©enüffe oon ihren



«tlbttis.

(Bemölbe »on Dr. atrtfjur ©tunenberg.





GSesesaeeeseeöe $er SBeinberg bes Gerrit. BeBBBBöÖSeBtS 289

Saiden 5U fragen. SOütleudjtenben^BItcfen

hob fie triumphierenb einen Schlüffel in

bie §öhe. 2)er fcrjtoarse Sutas rifc ihr ben

Schlüffel gitternb oor 33egierbe aus bem
braunen §änblein. Sin £nirfd£)en, ein

drehen, ein $Rud, ein brachen in ber

glügeltüre. $)ie £üre fprang auf. Ss
mar ber richtige Schlüffel gemefen. (Sin

gebämpfter 5*eubenfdE)rei fchallte burdE) bie

roeictje §erbftluft.

„Sßeisle," fagte ber fcrjtrmrse Sufas

gönnerhaft mohlgefällig, „aus bir fann

noch mas merben. §alt biet) nur feft 5U

uns! SBenn mir ben SRäuberbunb grünben

brüben int Schmargmalb, fannft bu 9Jtar=

fetenberin merben. Unb fpäter heiratet

bidE) üielleicEjt ein tüchtiger Räuber aber

gar einer Dan ben 9?äuberl)auptmännem

unb bu friegft eine gute SBerforgung!"

Gr tätfdEjelte ihr bie hochroten 23aden.

3)em EReisIe mogte ein Regenbogen flim=

memb oor ben trunfenen klugen.

„So, fo!" murmelte ber fcE)marge Sufas,

inbem er bas Scharreifen betrachtete. „§ier

alfo oermahrt ber §err 93äder Kringel ben

Schlüffel gu feinen Schäden. SBenn man
fo leidjtfinnig mit Scrjlüffeln umgebt, barf

man fidE) nicht barüberbeflagen, menneim
mal ein anberer als ber §ausl)err t>amxt

aufmacht.

"

„treten Sie näher, meine §errfct)aften!

23etrad£)ten Sie alles als bas Sfjrige!"'

Ss roebte ein gehetmnisfchmeres $alb=

bunM in bem Innern bes 2Beinberghäus=

leins. $)as Scrjroeigen biefer, bem Un=
berufenen oerbotenen Zäunte, fdEjien mah=
nenb auf ber Schwelle §u fteljen, ben

Ringer am SJlunbe unb mit brohenben
klugen bie feden Sinbringlinge fortsu*

fctjcucrjen. 3)em leiste, bas neugierig

unb ängftlidE) gugleidE) Ijtnemlugte, flopfte

bas fleine gerglein. Stmas roie ber fate=

gorifctje Smperatio regte fidE) in feinem

Snnern: 3)as foUft bu nicht! Unb auch

ben 23uben
; felbft bem fcEjroarsen Sutas,

mar es nicht recht getjeuer.

3)er fcrjtoarge Sufas aber ocrbedte feine

eigentliche 23änglidE)feit unter bem ihm
eigenen fuperflug= frechen, lausbubenl)aft=

überlegenen ÜBefen.

„2Bas fteht ihr benn ba roie bie £1=

gö^en ? 9lls ob euch §inM bas 23rot

gefreffen hätten ! §erein !

"

%a traten fie ein, bas Sfteisle gule^t.

«elljagen & ßlaftngs äRonatsöcfte. xxvi. 3al)

Sufas \)a\tt unterbeffen einen geuerftein

heroorgeholt unb bei feinem 2Iuffprühen

einen breiarmigen altertümlichen SeudE)ter

entbedt, beffen halb herabgebrannte Wersen

er entsünbete. fein toarmes gelbliches Sicht

quoll in ben bunfeln fcrjtoeigenben 9faum.

Verseuchter ftanb mitten unter ben heften

einer roac!eren ^Ibenbmahlgeit : glafchen

unb ©läfer mit Zeigen 2Beines, XeHer mit

halboersehrtem Sffen, angefchnittener &w
dE)en unb 5rüdE)te fpradjen einbringlict) oon
einem luftigen ^reunbesabenb , ber h^*
oor fursem gefeiert morben roar. (Sine

©itarre lag quer über einen Stuhl. Sin
(Scffchranfmar aufgefdEjloffen, unb^lafdEjen,

©läfer, Seiler blinften bort in mattem
Scheine aus bem oberften 5adE), mährenb
unten Schinfen, Specffeiten, Sßürfte, Stpfel,

mit oerführerifdEjer Sodung immer beut*

licEjer roerbenb, h^ü^erfahen. Über bem
(Sausen aber fdjtoebte ein ©erüchlein 9toudE)=

tabat. 2)er
fchmarge Sufas hielt ben £eucf)=

ter hoch, unb bie begierig hersubrängenben

Knaben unb bas SKeisle betrachteten nicht

ohne (Srftaunen ben Seucrjter: er fteUte

einen fefjr h^felich^n alten 50lann in alt=

oäterifcher XracEjt bar, mit einerUngeheuern

äßeinnafe, großen, roäfferig blauen klugen,

einem unförmlichen äftaul mit tyxab*

hängenber Unterlippe, einem mächtigen

(Sias in ber einen unb einer 9^arrenpritfd£)e

in ber anbem §anb. Sin geroaltiger 5Baud£)

unb furse 58eine in SchnaHenfchuhen oer*

ooEftänbigten bas feltfame 5Bilb.

„Sin fd£)öner ^erl!" fagte mit breitem

Sachen ber bürre Xljeophil.

„3a, bas ift ber fchönff, ben ich ie ö^fehen

hab*. dagegen ift ber narret ^ec! eine

äknus!" lachte ber bide £afpar.

„§alt, ba fteht mas auf feinem 33audE)!"

fuhr ber bürre Xheophil for^- ^nD er &ud) 5

ftabierte mit SRühe ben alten Xext

:

„SBietüohl ich h^' e™ f^ra^ang'ficht,

1)u, lieber Qefyex, lache nicht!

5)er SBeinfchlauch, tüiff , bin ich genannt,
©ar nah mit beiner B^nft oertoanbt.

3um Saufen halt' ich bir bas Sicht.

$)arumb hob' acht, gerfdjlag mich nicht!"

2)as 9Jleisle mar inbeffen an ben 2Bän=

ben herumgefchlichen, aHmo ftch ber luftige

Hofmaler ^äfperlein mit ausgelaffenen

Silbern hiftorifcher3ecrjc^ oeremigt Ijcttte:

ba mar 9loah mit einer ^iefentraube neben

einem SBeinfa&, alle Reichen hochfter Selige

feit auf bem läcrjelnben Slntli^ ; ^ann ber

f. 1911/1912. 1. 23b. 19
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föaifer Dctaoianus mit ben 3ed)em 2DM=

cenas unb £>oratius beim ^aUxmxxDzxn,

mobei es fid) menig gu ber faiferlicrjen

SBürbe fcf)iden mollte, bag Dctaoianus ein

rofenmangiges Sftägblein auf ben fönten

tjielt, märjrenb feine föumpane, ©feufränge

lief in bie meinroten (§efid)ter gefdjoben,

grinfenb ^Beifall flatfd)ten; bann mar ber

trinffefle (Srgnoet, bes föaifers grtebnd)

§ofnarr unb £uftigmacf)er, gu fefjen; mei=

terrjin ber Scfjlogämerg $erfeo bei bem
grogen §eibelberger gag ; bes föönigs 9lr=

tus frötjlidje Xafelrunbe fag in allerlei

üergerrten ©eftalten bem unerfdjrodenen

SBürgermeifter oon ^Rothenburg, bem frän=

fifcrjen SUleiftertrinfer, unb bem geftrengen

©enerql XiKt) gegenüber. $urd) (Sirlam

ben von Trauben unb grudjtgeminben

fcfjlidjen 5Iffen unb föater in feltfamen

SSerrenfungen. 3)as SJteisle betrachtete

biefe 2Beinfra^en mit fcrjeuen 23liden. ^)er

fcrjmarge Sufas aber fefete, nacfjbem er unb
bie (Senoffen aud) bie ÜBanbbilber mit

oerftänbnisooHem (Srinfen fattfam ge=

muftert x)atttn, ben Seucrjter mieber auf

ben Xifcrj unb fagte mit erhobener Stimme:
„^a treffen mir's ja fein! $a fönnen mir

gerabe meitereffen unb =trinfen, mo ber

§err 23äder föringel mit feinen Spegeln

bas letjtemal aufgehört fjat! äftan fann

nid)t einmal fagen, bag mir mas Unrechts

tun. 2BäY ja go^ig fdjab' um bas fdjöne

(Sffen, mas bie bas lettfemal inil)rerüber=

luft rjaben liegen laffen; bie ^raffer!

„§oIIa, SOteisle, (Srbflol), fmps bort an

benScrjranf! griffe Xeller, frifcfjeGtfäfer!

3)u, Xt)eopl)il, fcrjneibeft 23rot; mirb ßtoar

fo ausgetrocfnet fein mie eine 3aftnacf)ts=

bregel oom vorigen %al)x; bu, bicfer föaf=

par, tjolft frifcrjeglafcrjen. 3d) miß biefem

Scfjinfen meine 9lufmerffamfeit mibmen
unb geigen , bag icf) nod) mefjr fann als

93roteffen! 3)ie2Bürfte rjer! äBasiftbas?

Sanbjäger? $al)!" Gr fd)nippte oeräd)t=

lief) mit ben Sippen. „^ie fann ber 3Iberlc

effen. Sebermurft — Sebensmurft!" (Sr

foftete. „§m— nid)tübel. Himer Sßürfte!

§urra! Rippen unb freuten ! ^udergeugs!

$as ift für bid), (£rbflol)! $agt ntdjt für

SRänner! 9llfo an bie (Semeljre, meine

Herren!"

„ßaffet bie feurigen bomben erfcballen,

Piff, paff!"

fang ber bicfe föafpar halblaut, biemeil

ifjm ber Sftunb balb nag, balb trocfen cor

(Srmartung mürbe.

„33ruber, beine Siebfte Jjet^t ?" frächte

ber lange Srjeoprjil, ein Stüd Scfjinfen

Smifcfjen ben Qä^nen, bas ungefähr bie

Sänge feines SJlunbmerfs rjatte unb bem
nod) mit untjeimlicfjer ScfjneHigfeit gmi;

fcrjen biefem gierigen Q5erjege üerfcfjmanb,

mie menn ein feiftes Sd)af gmifcljen gmei

Rubeln rjei^ljungriger SBölfe untertaucrjt.

$)as SReisle fag befcljeiben etmas ab=

feits unb big an einer 9Burft herunter, ba=

gmifcrjen rjinein ag fie bie 5Brenten unb

§ippen
, meiere §errn 9Keld)ior föringels

bicfe fööcf)in 50cablene gemiglicr) nid)t für

ben Grbflorj gebacken rjatte.

2)ie oerbotenen ^ücfjte! <3ie fcfjmecften

auefj biefes 3Jlal mieber fo füg. 3l)r (5e=

nug lullte mie bie Sotosfruc^t in fo Iieb=

lic^e 5Beraufd)ung ein, bag unferüberfeefes

Trifolium 3Belt unb 3eit oergag unb ein

neues 3Banbbilb gu ben fröljlidjen Ggenen

an ben 3Bänben bes 3Beinbergl)äusleins

gefügt fjätte , menn ber Hofmaler föäfper=

lein es ^ätte oeremigen fönnen. 6elbft bas

SKeisle , bem man mit einiger Smutje ein

©läslein bes föftlicrjen 3JlusfateKers auf=

genötigt fjatte, begann, fein (Semiffen unb

feinen bereits reerjt unfonntäglicf) gemor=

benen farierten Staat ju oergeffen unb

fcfjmamm im oollften 5Bel)agen biefer mär=

cfjenfjaften Stunbe.

(Sort^e^ung folgt.)

deinem 23rubet\

2Benn mir je^t bie Heimat mieber [el)en,

©el)en mir bezaubert burc^ bie Stuben,
«leiben lang im alten (Barten fteljen,

2Bo toir einft gefpielt als toilbe «üben.

SttEe gel)en tüir bie alten SBege
5)urcl) bas grüne Sanb ber ^inbertage,
Unb fie merben uns im ^er^en rege

$remb unb grog mie eine fdjöne Sage.

Unb oon jenen §errlitt)fetten allen, 2ld), unb alles, was auf uns mag amrten,

$te totr braugen in ber SBelt erbeutet, SBirb ben reinen ©lang bod) nimmer Ijaben,

2BtH uns feine freu'n meljr unb gefallen, SBte oorjeiten, ba totr nod) als Knaben
SBenn baljeim bie ßirtt)englode läutet. kalter fingen, ieber Sag im (Barten.

^ermann §effe.
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Sie 3Jtadf)t be$ Dirigenten.

^j^l^ggol)! niemals t)at es in ber Sftuftf

fSlttläwvs f
0l̂ ei ÜCrf^ic^ crte Meinungen

k^lgl^K unb 9luffaffungen gegeben wie

^^^Sm^> rjeute. Unb nid)t nur im 9^eic£)e

ber ferjaffenben ßünftler , bie itjre 3nbit>i=

bualität burd) (Sigenroerte trennenb unb
fetjeibenb gu erfennen geben; aud) in ber

SKeprobuftion ber altüberfommenen 2ßerfe

gerjen bie SRicfytungen U)eit auseinanber.

SBenn roir eine 23eetf)ooenfd)e Snmpl)onie

r>on mehreren Dirigenten interpretiert

t)ören, fo nimmt basfelbe SBerf unter ber

ßeitung biefer oerfcrjiebenenDrd)efterfül)rer

roedjfelnbe ©eftalt an. Die £unft bes Diri=

genten ift r)eute ßu einer felbftfjerrlictjen

Betätigung oorgefdritten, fie fdEjafft eine

Strt 9teufcr)öpfung unb gibt in ber $rä=

gung biefer l)öd)ften Donroerte bem 2Berf

unbbem birigierenben Interpreten erft ben

Nimbus einer großen , in fiefe) gefdjloffenen

Snbioibualitätsäujäerung.

«ort Dr. 2BiIl)eIm Älccfclb.

23liden roir uns einmal um im 9?eicr)e

bes Daftftods. 2Beld) ein Stab von er*

probten gürjrem markiert an ber Spifee

ber£)rd)efterr)eere, bie fid) über aHegröge=

renStäbte besSReidjes ßufammenfdjliefjen!

Unb rt)ie bie großen §eerfür)rer finb aucr)

biefe Senfer ber Xonfcfjlacrjten berufen,

burd) irjre 9Jlad)tfteHung ber großen ßunft
bie Siege ßu geroinnen, bie 33ebeutung ber

ir)nen anvertrauten SBerte ßu verfechten.

(Sin r)ot)es 2Imt, bas freilid) ßugleid) eine

gro&e SBerantroortung aufläbt. — 2Bas
roirb nid)t alles von einem foldjen £)rd)efter=

fütjrer geforbert, ber feinen exponierten

*ßlafe behaupten fott! Die $8et)errfd)ung

bes mufifalifdjen Wvvaxats ift eine faft

nebenfäd)lid) geroorbene Sßorausfe^ung.

Uns überzeugen unb begroingen fann nur

bie5Qlad)tber$erfönlid)feit. ^ßer*

fönlid)feiten finb es, bie an ber Spitje ber

Ordjefter fteljen, $erfönlid)feiten , beren

19*
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Snbioibualität bie Suggeftiofraft aus--

ftrafjlt, bie bie Waffen bef)errfd)t. Da=
neben werben getoaltige 9Inforberungen

an geiftige unb pfnd)ifd)e ^Begabung ge=

ftellt. gür bie Interpretation unferer geit=

genöffifdjen 2Berfe genügt ja nictjt mel)r bie

rein mufifalifcr)e 33et)errfd)ung oon Littel

unb 9lusbrucf , es toerben aud) fyofye 2ln=

fprücfye an bie allgemeine 2luffaf[ung, an

bas allgemeine 93erftänbnis rein inteUef=

tueUer Probleme gefteHt. Unfere jüngften

Stomantifer tooHen mit mufifalifd)en 9ftit=

teln nid)t nur mutieren, fie roollen malen,

bid)ten, pl)ilofopl)ieren. Unb ber Dirigent

ift gegtoungen, iljnen auf biefen oerfd)lunge=

nen ^ßfaben programmatifdjer Siftuftf gu

folgen.

60 fdjließen fid) in bem großen Diri=

genten bie oerfdjiebenften Qualitäten gu

einer $erfönlid)feit gufammen, bie bas an=

oertraute 2Berf toie eine eigene 9teu=

fd)öpfung nad)fül)len, nad)fd)affen muß.

Sfeltx SBeingartner. ©emälbe oon (£ugen Urban.
<2lus i>em „Corpus imaginum" ber 9ß&,otograpt)ifcf)en ©efeU=

idjaft in ^Berlin.)

9luf biefem 33oben ift ber neue Diri=

gent erftanben , ber Dirigent, ber als fiü)=

renbe ^ßerfönlid)feit für bas interpretierte

3Berf einfielt, ber auf bem £)rd)efter gu

fpielen toeiß , toie ein Virtuos auf feinem

änftrument, aber toie biefer Virtuos aud)

bie ted)niftt)en SJUttet nur oertoenben

fofl, um burd) if)re §ilfe ben f)of)en, tyefyren

Stftufifgeift 5U oerfünben , ber festes 3iel

bes £unftftrebens fein unb bleiben muß.
Daß bie Aufgabe eines mit folgen

SJlaßen gemeffenen Sftufifers feine leiste

fein fann, erfennen toir fdjon baran, baß
bie 3af)l biefer SJleifterbirigenten

red)t flein geblieben ift.

Die geiftige Seiftung eines fyeroor*

ragenben Ördjefterleiters gliebert

fid) gleicfyfam in gtoei $l)afen, in

bie ergiefjerif d)e Arbeit, bie

in ben SSorproben ben ßlangförper

nad) ben Intentionen bes Dirigen=

ten fdjult , unb in bie
f
u g g e ft i o e

§ i I f e , bie in bem 9Iugenblid ber

9luffüt)rung bas Ord) efter unb über

biefem SBege aud) bas ^ublifum
in ben 2BiHen bes Syrers bannt.

Der eine neigt [tärfer gu biefer

impulfioen, ftrategifdjen SttlatyU

äußerung, ber anbere gu jener bof=

trinären, literarifdjen Arbeit. 9lber

erft bie 23erbinbung beiber 5äl)igs

feiten mad)t ben SJleifter. Unb jebe

gctfjigfeit an fid) ift bas SRefultat

langer Arbeit, emfter Selbftgud)t.

Die (Sinfüfyrung bes £)rd)efters in

bie befonberen Intentionen bes

Dirigenten oerlangt neben ber übers

legenen 33ef)errfd)ung bes Gtoffes

aud) fogufagen bie 23ef)errfd)ung

ber in 33etrad)t fommenben $er*

fönen. 9latürlid) ift bie §errfd)er=

tugenb ba oon bem 9lnfef)en ber

$erfbnlid)feit unb ber Diplomatie

bes Ratgebers beeinflußt. 9lber

felbft bie bebeutfamfte ^ßerfönlid)*

feit barf nie oergeffen, iljre fd)las

genbe 23eroeisfraft burd) fein abge=

roogene Sd)ad)güge in ber Übers

mittlung gu frühen. (Ss muß ja

immer bebacrjt toerben, baß es eine
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Bereinigung von ßünftlern , oon begeifte=

rungsfäljigen, temperamentbeflügelten unb

empftnbfamen ßünftlem ift, benen l)ier ein

ßommanboroort übermittelt toirb. Unb
bementfprecrjenb mu§ ba$ £ommanboroort
ber 9latur biefer ßünftler jeweilig angepaßt

toerben. 93on großem Sntereffe ftnb ba
bie $uj3erungen , bie 9lrtl)ur 9Hüfcf)
feiner Seit als SRefümee feiner langiärjri*

gen, erfolggefrbnten Praxis übermittelte.

„Da jeber ßünftler eine Snbioibualität

repräsentiert — roie ftimmt man ba unter*

einanber bifferierenbe unb mit ben 3n=

tentionen bes Dirigenten roiber[preä)enbe

2lnfcrjauungenim Saufe ber groben gufams

men? Das ift bas eigentliche (öe*

rjetmntsb es Dirigentenerfolges.
§ier muß unenblicf) oielgufammemoirfen:

Magnetismus, Suggeftion, Sebenserfal)=

rung, bie £unft, fid) gu ben 3lusfürjrenben

gu fteHen, Überrebungsfunft, felbft §umor."
SRan mufc eben bie Drcr)eftermitglieber gu

nehmen roiffen. So fcrjtoierig bies er*

fcrjeint, fo gibt es für einen erfahrenen

SBronjebüftc von Dr. SRtäjarb Strauß.
SSon ^rof. Dr. §ugo Seberer.

Dirigenten bod) einen fixeren 3Beg

bafür. 3^be Snftrumentengruppe

roill anbers beljanbelt roerben. (£s

ift aber gar nid)t nötig, bie&ünftlcr

perfönlid) gu fennen , um ben ricfc

tigen Don gu treffen; benn roie bcr

93eruf, fo formt innerhalb bes 2D?u=

ftferberufs bas Snftrument ben

Sftann. „9lm Ijeifelften finb 3. 23.

bie Dboiften unb SoQöttiften ; unb

bas ift leidet erflärlid). Dte§erren

tjaben ein bünnes SRofjr in ber

SBeife gu blafen, baf$ fie bie 23ruft

mit Suft ooUpumpen unb bann

ben Altern langfam oorfid)tig aus=

geben. Das oeranla^t 23lutanbrang

gum (Bel)irn unb macrjt fo neroös,

bajj man biefe §erren fbrmlicrj ftret=

cfjeln mufc. Den (Segenfat* gu ilmen

bilben bie §erren, roeldje bie 33äffe

unb bie großen 23lasinftrumente

fptelen. Diefen geben irjre 3nftru=

mente gefunbe £raft, 9?ur)e, (Semüt=

licrjfeit — bie oertragen fdjon et*

toas oom Dirigenten. Der £lari=

nettenfpieler roieberum neigt gur

Sentimentalität; iljn mufc man9iod) einer Holographie bes 2lteliers (£. SJlaber in (Börlifc.
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gärtlid) anfpred)en,

ober, um feine Q5runb=

ftimmung ausguglei*

d)en,mit§umor. 2Benn
man für berartige Siu«

bien Sinn l)at, fo er=

fennt man, toie bas

gange SBefen ber ein=

gelnen SJlufifer in le£=

ter Sinie auf medjanis

fdje Urfadjen gurüdgu*

führen ift , beren 2Bir=

iung fo gleichmäßig

unb unoermeiblid) ift,

baß man fid) in ber 23e=

Ijanblung ber &ünftler

faum je oergreift. $>er

^Dirigent muß felbft

getoiffermaßen ein

ganges 9rd)efter auf

ber gungenfpitje

ben, jebem &ünftler

gegenüber ein anberes Snftrument fpielen

— bann erreicht er fein 3tel. Seine Xaftif

JooflapeUmeUier Sftidjael Galling.
Origmolaufnaljme von 91. Sßiepertioff in &eip=
5ig. SSerlag von Karl ©iegel jr. in SBagreutl).

Siegfrieb Dd)s.
Sftit ©enefjmigung von (S. lieber, SofpljotograpI)

in 23erlin.

gipfelt 'taxin, {eben

ßünftler glauben gu

machen, baß er bei fei=

ner urfprünglid)en 3n=

tention bleibe, toäl)renb

er fid) in 3Bir!lid)feit

ber Sluffaffung bes 2)i=

rigenten untergeorbnet

l)at."

3u biefer päbago=

gifd) = biplomatifdjen

Seiftung, toie fie bie

groben oerlangen, tritt

nun im 9lugenblid bes

Bongerts nod) bie gro=

ße, toeitfpannenbe8ug=

geftiofraft, bie bie 93e=

teiligten gmingt, nad)

bem SBiHen bes 2)iri=

genten iljr Heftes unb

Sektes gu geben unb
gugleid) bie §örer be=

fäl)igt , mittelbar bei ber eben toerbenben

Sfteufdjöpfung gleictyfam tätige Mitarbeit

gu leiften. 3n ber SRefonang
unb ©egenrefonang gtoifdjen

£)rd) efter unb ^ublifum fpielt

fid) ein geljeimnisooller 5l!t

überfinnlid)er 2lrt ab, ber gulefct

toieber auf bengüfjrergurüdftraljlt

unb iljn auf ben burd) il)xi felbft

gelenkten Sttljenoellen pfgd)ifd)er

(Erhebung emporträgt. (Sin gegen*

feitiges Stärfen unb ^Befeuern, ein

toedjfelnbes Xragen unb (Betragens

werben fenngeidjnet ben £ern bie=

fes eingigartigen Vorgangs. Sin
außerorbentlid)es 93eifpiel biefer

fuggeftioen (Seroalt in iljrer 3Bir=

fung unb SKüdtoirftmg ift Sei ix

SBeingartner. Sfllan getoinntbei

il)m oft bie 5luffaffung, als ob bas

alles eben im 5lugenblid erft ent=

ftünbe, als ob es eben erft aus

bem (Srbbobenertoüd)fe.3m ©runbe

ift es eine glüdlidje Xäufd)ung.

2)ie tooljloorbereitete Seiftung toirb

nur burd) ben Smpuls bes 5lugen=

blids neu fyeroorgegaubert. (Sin

Sauber ift es, ben foldje Sugge=

ftiofraft ergeugt, ein 3auber, ber

felbft bie alterfaljrenen, man möd)te

beinahe fagen abgebrühten SJlufifer

bes 9rd)efters befd)leid)t , ber bie
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(§etoid)t [einer $)iri=

gententätigfeit rul)t int

ßongertfaal. Unb
l)ier im ßongertfaal

ijat er es oerftanben,

in gäljer Energie Xra=

bitionen umguformen,

mobernen (Seift in alte

Sfteifterfcppfungen gu

gießen. 3Ber 3. 23. bie

neunte Snmpl)ome un=

ter feiner l)ingebenben

Störung gehört, bie

fid) nid)t genug tun

fann in ber 2SerfIä=

rung unb Vereiterung
bes 23eetf)ooenfd)en

(Seiftes, toirb oöHig

neue Ccinbrücfe mit

nad) §aufe nehmen.

3)ie gemeffene 5ßer=

l)altenl)ett bes erften

§brer aber, benen ja

bas Xedjnifdje bes

Vorgangs unbefannt

ift, roie mit l)öl)eren

(Setoalten bannt unb

in atemlofer Span=
nung bem SJletfter gu

Süßen 5toingt. Xritt

nun nod) bas 2tftf)e=

tifcf)=2Bol)ltuenbe ber

äußeren (£rfd)einung

unb 23eroegung, toie

bei 2Beingartner, l)in=

gu, fo !ann ber Seiter

fcrjalten unb toalten,

roie fein 3Bitte il)n

treibt.

2Bagner mit feiner

neuen tonlidjen Sßelt,

Stfgt mit feiner Um=
toälgung ber &apell=

meifterftrategie finb

bie SSäter ber heutigen $)irigier=

fünft. Sie bebeutet nid)t meljr

Xaftfdjlagen , med)anifd)es 3^t=

meffen , fonbern SJlufifgeift oerfün=

ben, inbbibueUe 9luffaffung um
fid) breiten. Unb fo ftei)t f)eute ber

Dirigent in ooHer geiftiger 3Serant=

toortung auf feinem erhabenen

Soften, ein SSoHfünftler unb ein

ganger SJlann gugleid), beffen 2Bir=

fen neben mufifalifd)er Unfehlbar*

feit f)öd)fte (Energie unb Sd)lag=

fertigfeit erl)eifd)t. Unfere großen

Dirigenten umfpamten mit ifyrem

(Seifte bie weite 2Belt ber Xonfunft,

fie begnügen fid) nid)t bamit , an
bem Orte if)res SBirfens bie ßraft

iljrer $erfönlid)feit gu betoeifen,

fie gießen hinaus, auf (Saft =

reifen, um in ber ($egenüberftel=

lung ber 9luffaffungen ben (Sefid)ts=

freis gu weiten , bie Sonfultur gu

fyeben.

yHtfyaxb Strauß, ber fyeute

ben größeren Xeil feiner Qtxt ber

ßompofition toibmet, ^xnt>et immer
nod) (Gelegenheit , in allen &ultur=

länbern feine inbioibueHe Prägung
eigener unb frember, insbefonberer

93eetl)Ooenfd)erXomüerfe guoermit=

teln. 3n Verlin erfdjeint er nur

nod) als (Saft am Opernpult, bas

^^^^^

ßapeHnteifter 23eit>Ier.

Drigtnalaufnafjnte von 2I.$ieperljoff tn£eip=
8tg. SBerlag von (£arl (Siegel jr. in SSaqreutl).

kr
\ 1

%i\\x anottt f.
(ßunftoerlag (Smil Scf)tDalb in 58ertin=(£I)arIottenburg.)
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Sa^es, bas phantaftifä) Unheimliche, faft

©raufige btefer aus beut &l)ao$ unficher em=

portaftenben 9Jlotbe wirb unfagbar gmim
genb bargetan. 3)ie 23emeglicl)feit be$ 3eit=

mages fommt bem Sdjergo gang ausneh 5

menb gugute. ^us ber ftarren übersinnlichen

Kunft ift hier neues , fühlbar pulfierenbes

Seben gemorben. *3)ie neue 2Bertung bes

SIbagios bürfte bie ^ßriefter 23eethooenfcf)en

(Betfles nicht fo fd)neK gemimten. S)a fehlte

bas liebeoolle 9lusfpinnen unb §inüber=

fpinnen ber garteren Säben, ba fehlte fogar

manchmal bie ftemenhohe ©rogftiligfeit,

bie gerabe biefes ureingige 9Ibagio aus=

geidmet. 3)as einbaute con moto in feiner

hüpfenben (Eilfertigkeit flang ben „23er=

brieften" beinahe mie eine (Entmeihung.

3luch im Sd)lugfa£ fiel bei bem 6
/4

= Xalt

bie 23efchleunigung bes Tempos auf.

9JUt biefen oereingelten „(Enttäufjungen

"

föhnte aber ber geniale Schmung, bie

bithnrambifcrje Übergeugungsgemalt bes

Schlugfa^es aus, bie über jebe fleine 9luf=

faffungsbiffereng I)tntDeg bie Kunft, bie

9Jcenfä)heit in ben ergreifenben §oheits=

tempel einführte. 2)ies 23eifpiel ber neum
ten Snmphonie als bes höchften 9lusfluffes

menfchlichen SRufifgeiftes mag ben Stil

Strang feher Drchefterführung bartun, ttrie

er, befruchtet burch bie Xatfraft bes fcfjöpfe=

rifcEjen SBilbners, entgünbet an ber fyfyxtn

Stamme ber Schaffensgenialität, bei alten

unb neuen 3Berfen in ungeahnter 9leuprä=

gung ber 2Berte unb hohen Snmbole burch

ihn erftanb.

3n gemiffem ©egenfa^ gu Strang fteht

Karl %Jl ucf. SJcucf ift bas oertorperte

Kunftgemiffen. Über feine eigene ^ßerföm

lichfeit hiumeg ftrebt er gur hohen abgeflär=

ten Dbjeftioität. (Er I)at auf feinem ehrem
ooHen ^Berliner Soften Dper unb Bongert

nebeneinanber gepflegt, hat auf gasreichen

(Saftreifen in SBanreutl) 93ülmenfunft , in

©örlife SRufiffefie, in 2Bien, ^ßaris, ja felbft

gmei Sahre lang in 23ofton , bem grogen

amerifanifchen Sftufifgentrum, Kongerte ge=

leitet. (Er ift ein SJlann ber ruhigen oorneh=

men Sachlichkeit, ber burch feine munber=

bar oirtuofe 23eherrfcf)ung bes ausgebehm
teften Apparates immer §err ber Situation

bleibt, über ändere SufäHtgfeitert unb
fleine, bei Sängern gumal unoermeibliche

Ungenauigfeiten mie ein immer fiegreicfjer

Selbherr ftolg überlegen hwmegfchreitet.

(Sine michtige 5rage ift bie fritifdje Stel=

lung bes Dirigenten gu bem interpretierten

3Berf. Soll er in feft abgegrengtem mufi=

falifd)en(Blaubensbefenntnisnur bie SBerfe

feiner Übergeugung mie ein (Soangelium

fünben ober foH er ohne eigene &xiüt im=

mer nur aus ben 2Berfen aller Reiten unb
aEer äBelten l)exaus in bes jeweiligen

Tutors Meinung gu uns reben ? Soll er

in ftrengfter Objeltioität bie Schäle ber

SBeltliteratur beherrfcfjen ober als felbft=

herrlicher Snbioibualift nur immer ben

Xenor feiner politifchen SRufifübergeugung

funbgeben? Sott er ben 3nternationalis=

mus ber SBelttonfunft lehren mie SQlucf,

ober nach fogialen §eimatsgefe^en bie

oaterlänbifchen Schöpfungen fchutjgöll=

nertfef) befeftigen ? 2Bieoiel fragen biefer

unb ähnlicher 5.:t brängen nicht gur (Ent^

fcheibung, memt fie fo furg entfehieben

merben , menn fie überhaupt je gu enbgül=

tigerßöfung geführt merben könnten! §ier

in bem Königreich ber Xöne fann mie in

ber 2Belt brausen eine theoretifch=grunb=

faßliche (Sntfcheibung als eingig= gültige

^Richtfchnur unmöglich ben Pütjen bringen,

ben man ermartet. fes lägt fich über alle

biefe 5*<*gen xxm von 5all gu jjall urteilen,

es lägt fich jebem (Singelgefchelmis eine

gute unb fchlimme Schlugfolgerung giehen,

je nad) oer 5lrt, je nad) bem ©rab ber

fpegiellen Stugerung. ^er Dirigent , ber

SJleifterbirigent mug es eben oerftehen, uns

im 5lugenblicl für feine eben burchgeführte

5luffaffung gu getoinnen, unfere äileinung

in ber feinigen toieberfinben gu laffen.

3)iefe Kraft ber Übergeugung s=

fünft befag feiner ftärfer als (§u =

ftao SJlahler. 3Benn auf einen unferer

Xaftmeifter , fo pagte auf ihn ber \)ol)e f

umfaffenbe (Ehrentitel: ©enial. Zahler
mar ber Xrjpus bes fauftifch unerfättlich

hochftrebenben Streiters. (Er fteHte faft

unerfüEbare 5lnforberungen an atte WlxU

mirfenben. (Er machte es feinen SJlufifern

fcfjmer, fich fäW aGZX am fch*oerften.

9Jlahlermargemaltiger3nteHeftam2Berfe,

unb boch blieb bas £langlich=Simtliche als

treibenbe Kraft herrfcfjenb. 3n 3Bien hatte

er feinergeit §ans dichter oerbrängt,

^Ran oerfteht, bag gmei folche ^erfönlich ;

feiten nicht nebeneinanber mirfen fonnten.

dichter ift Vertreter bes Konferoatioismus

nach heu^9 eTrt ^e9rfl- Stetltch mar auch
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©emälbe von $rof. Robert Gterl.
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©u[tat> STCaljter f. ©emälbe von «ßrof. ^nfc Srler.

er etnft revolutionär. §alf er bod) 23an=

reutl) grünben unb feftigen. (Srfämofte

er bod) ber neuen 9?id)tung bamals ben

23oben. Unb er blieb biefem 93oben treu,

Bis in bie letjteQett l)at er nocr) alsftolger

Pionier bie 2Bagnertoarte gefdjütjt. 3n
(Snglanb, too er feit ettoa gelm 3at)ren an=

fäffig ift, galt er getoifferma^en als 3JluftJ=

papft. SHtan toar baijer boppelt erftaunt,

unlängft oon einer 23etoegung gu erfahren,

bie fetbft feine $ofttion borten erfd)üttern

!onnte. 3)as geugt nid)t oon bem 'Sanf,

ben man bem (£rgiel)er einer Nation fd)ul=

bet. 3n 33anreutl) l)atSiegf rieb 3Bag =

n e r nad) bem Qeptex $Rid)ters gegriffen.

9Kit il>m \)at bie §errfcr)aft ber neuen (§>e=

neration begonnen. Seiber nid)t atCgett

gum Vorteil ber oorbilblidjen ßunftpflege,

ioie fie borten l)eimifcf) ift. Um Siegfrieb

fdjarten ficr) ber frühere £arlsrul)er §of=

fapeEmeifter Galling unb ber Sd)toager

Siegfriebs, 23 e i b l e r.

2lud) 2Rottl l)atteeinft93anreutl) ©lang
»erliefen, wie er feinergett Karlsruhe unb
guletjt 9Jlünc£)en ©lang oerltel). G£r voax

ein Vertreter ber pfnd)ifd)en 3)arftel=

lung. SntetteftueEe Stftotioe traten bei

feiner Stabführung in ben §intergrunb.

So lieg es fid) oerftefjen, bafc er gerabe in

Sübbeutfdjlanb , too bie Unmittelbarfeit

ftärferer SBirfung fieser ift, feine größten

Xriumpl)e feierte. (£r Ijatte auef) gute 23e=

giefyungen gu granfreid) , beffen SÖluftf er

liebte unb nad) ganger £raft gur (Geltung

brachte. $Bielleid)t l)atte bei ber 3nterpre=

tation frangöftfdjer Sßerfe fein Stil ettoas



SSertDanbies mit ben Kolonne, 2a=

moureux, (£f)eoiHarb — ben großen

fransöftfdjen Stabfüfyrem, bie in

ber 23erfä)melgung altftangöftfc^er

Xrabition mit neugeitlitfjem 3m=
preffionismus tf)r §eil erblicfen.

2lus biefem Streben heraus ift ber

Stil gu oerftef)en , ben bie 3ung=
frangofen anftreben. 3)ie oornefjme

(Blatte, bie ausgleidjenbe (Siegang

bes Klanges, fann ba md)t meljr

genügen, man fteigt über biefeüber=

tommene Xrabition gu inbitnbueUer
(Besaitung empor.

3)er 'Sresbener ©eneralmufif=

bireftor o o n S cE) u cf) untergiel)t fidE)

mit Vorliebe ber feieren Aufgabe,
bie Schöpfungen ber mobernen unb
mobernften ^ßfabfudjer aus ber

Taufe gu heben. Unb es iftf>egeich=

nenb , bajj biefe feinem bas 9lmt

lieber übertragen als Scf)ud). (Sin

33etoeis, toieoiel Vertrauen man
gu feiner ©eftaltungstunft hat, roie

fidler man auf fein Vermögen, bie

ftumme Partitur reben gu manche,

^ritj Stetnbad). (Bemälbe von Sari 2Beften&urger.
9lad) einer ^tjotograpljie t>on 58. 23Ium (2B. Söffert)

in Äöln a. 9?tj.

rennet. Unb toer befonbers bie

5Ri^arb Strauf* ^rentieren bort

miterlebt , toirb bas überfcfjioengs

lidje £ob oerfteljen, bas ihm felbft

oon ben fonft nie gu beliebigen*

ben Tutoren gegollt roirb. Sehnet)

ift ein (Beneraliffimus, ber feine

Truppen ftets gum Siege führt,

ber ein Qurücftoeichen nicht fennt.

(£r voufyti fogar einmal einft bei

ben hungertAufführungen mit

erftaunlicfjem (Sefcrjtcf über äße

Untiefen J)inroeggutäufd)en. ßein

SBunber, bafc Bresben alles baran

fe&t, biefen feinen Stabgauberer

gu behalten. Seo 33lech, ber feit

einigen Sauren auf bem beoor=

gugten ^ßlatje am ^Berliner £)pern=

häufe fi&t , fyat in $rag bei bem
oerftorbenen 9lngelo Sfteumann

feine Sporen oerbient. Unb er

tonnte bas bort ertoorbene 9lnfel)en

auch in 23erlin gu behaupten. Sein

Temperament befähigt ilm, ber

italienifcEjen Oper gang befonberen
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©enerahnufifbirettor (£. x»on Sd)ud) dirigiert eine Srjmpljonie^onsertprobe in ber£gl.$ofoper su Bresben.
(Semälbe oon 3?. Sterl.

Scfjtoung gu geben. SJtcm braucfjt ftdE) nur
eines ber föftliä)ften 5lbenbe 5U erinnern,

ba (£mmn 3)eftinn mit (£arufo in 9liba

wetteiferte. 9lls ebenbürtiger dritter ge=

feUte ficb biefen 53lecf) am 3)irigentenpult

rjingu. Sein weiterer Kollege (Sbmunb
von Strauß ift ein erfahrener, in allen

Sätteln gewiegter ^ßraftifer, berbem £)pem=
I)au$ guteS)ienfte leiftet. 3lud£> Dr.93ef l,

ber bislang als Korrepetitor fungierte, fei

erwäfjnt.

3n nafjer SBegierjung gu ben fpesiftfdjen

Orcrjefterbirigenten ftefjen bie Seiter ber

großen Sfjoroereine. ^üx fie ift bas 9r=

crjefter nur ein ©lieb bes SRiefenaooarats,

ben fie meiftern. 3)er Ctfjor, bie Soliften

oerlangen in erfter Sinie irjre 3lufmerffam=

feit. (Sin glängenber (tfjorergieljer ift

Siegfrieb £)d)s. (Sr rjat ben ^fjilrjar*

monifcfjen (£f)or imßauf ber Sarjre gu einer

mufifalifdjen 9Jtacf)t entwickelt. Seine 5luf=

füfjrungen ber 33acf)fcrjen H-moll-9Jleffe, ber

23aä)fcl)en Kantaten, bes 33ral)msfd)en9?e=

quiems finb in jeber SBegiefjung oorbilblid)
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geworben. 9luf einem burd) grofce Flamen

gemeinten $la£e fterjt ($eorgSd)umann,
ber Direftor ber Singafabemie. 3n oer=

hältnismäjEjig jungen Seiten hat er fid) bie

Stellung errungen unb bie ijeljre Xrabi=

tion bes Kaufes in anerfennenswerter

2Beife weitergeführt- 9lud)£)sf argrieb,
ber jüngfte unter ben gu Berühmtheit ge=

langten Dirigenten, E)at fid) als Chorleiter

eingeführt. 3n neuerer 3eit hat er fid)

mehr ber abfoluten Ordjeftermuftf guge*

wanbt unb hier befonbers in ber Ver=

fedjtung ber geitgenöffifdjen Literatur

feine ^Begabung unb fein Verftänbnis be=

währt.

Von München fam Siegmunb oon
§aufegger. Gr fyat bort fd)on manches
3arjr gewirft, ohne bafj bas übrige Deut[d)=

lanb oon ihm oiel hörte. 3>e£t ift er als

Nachfolger gieb lers nad) §amburg be=

rufen worben unb erfreut aud) in regel=

mäßigen 9lbonnementsfongerten 23erlin

mit feinen Darbietungen. Seine §ingabe

Giegmunö von ^aufegger.
STCad) einer ^fjotograpfjte oon SKuoolf 2)üI)rfoop in Hamburg.

an bas 3Berl gewinnt bie 9Jlufifer, fyat

aber leiber basgroge^ublifum ber9Jlufif=

freunbe burd) feine faft afgetifd)e 9luffaf=

fung nod) nid)t reci)t erwärmen tonnen.

Der Seiter ber Kölner (Bürgenid) ;£ongerte,

gri& Steinbad), ber oon 3Reinin=

gen her, oon bem $Ia^e, ben §ans oon
ifeülow geweiht, fich bie ßunftwelt er=

oberte, erfcheint im 3n= unb 9luslanbe

oiel als (Saftbirigent. Snsbefonbere finb

es gwei§eilige, bie er fich erfor: 23ad)

unb Prahms. (Sin 33ranbenburgifd)es £on=
gert, in ber ftraffen, faft militärifchen

SRhtjtf)™^ i eine Somphonie ober ein Va=
riationenwerf oon Prahms , in bem Stil,

ben er noch aus bes 50?eifters (Sunft erwor=

ben, bebeutet eine in ihrer 9lrt eingige Sei=

ftung. (Ss ift nid)t ohne SReig, bei Verteil

lung ber Sollen unter ben Stabmeiftem bie

Spegialgebiete ber ihnen nad) 9tei=

gung unb befonberer Veranlagung
gufommenben £unftrid)tungen abgu=

grengen. äBenn Steinbach gu 33ad) unb

Prahms neigt, fo gebührt

S^ififd) ber Vorrang für

Xfchaüorosft), 23rudner unb

bie Smpreffioniften. 3Bein=

gartner ift ber geiftige $Re=

präfentant §anbns, 9Ko=

garts unb bes jungen 23eet;

hooen, SRicfjarb Straußmehr
bes fpäteren 23eetl)ooen

unb ber eigenen ÜBerfe.

mud, 23led) finb gunächft

als 3Bagner = Dirigenten gu

nennen, baneben aber mü^te

SBled) noch bie italienifd)e,

Sftud bie neubeutfd)e Öper
übergeben werben. 9latür=

lieh finb biefe Bitote, wie

alle Sitate, falfd), weil ein=

feitig. Unb bod) fprid)t eine

helle unb bebeutenbe 2Bal)r-

fjeit baraus. 2Bir finb heute

in allen (Gebieten oon folch

übertriebenen 9lnfprüd)en

geleitet, baft bie bebräng=

ten Vertreter meift auf ein

enges Spegialgebiet getrie=

ben werben, um ben legten

SReft ausgufchöpfen. So hat

auch bie ßunft bes Diri=

genten folcfje Spegialauf*

gaben ausgebilbet.
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3)as 2BaId)ett[eeproieft.

2Son 2Balter 5re^)errn üön Hummel.

im tiefer See , gan3 oben in ben

bergen. 3)er fdjimmert balb

blau, balb grün. Oft ift er

glatt unb eben, gleid) einem

aus Silber getriebenen Spiegel, liegt

rul)ig ba, reglos faft, roie an feinem Ufer

bie turßljalmige SBeiberoiefe, bie mit

blauem 33lumenauge ben §üterbuben

grügt. ^as ift bann , roenn bem See bie

Sonne lädjelt unb nur ein gang leidjter

Suftgug mit leifer §anb itjut fcrjmeidjelnb

über fein fraufes 2BeHenl)aar fäljrt. So
l)at er's gern — fo ift er füll unb gut. —

9lber, roenn 'bann ber lofe 33ruber SBinb

oon irgenbroo bal)ergefar)ren fommt unb
ir)n nedt, ober gar Dtjm Sturm, berSBilbe

unb Ungeftüme, ganß ioH bareinfaudjt,

beginnt aud) ber fülle See 5U fdjäumen

unb aufgubäumen. S^rnig roanbelt er

fein roeidjes 23lau in tiefes Scrjroars, furd)t

Xicftäler unb 23erge , gang roie ber graue

5els 3U feinen Raupten , ftürmt bas Ufer,

rüttelt rafenb an Straub unb Stein. 2Ber

jetjt fid) ü)m nat)t, ift il)m für immer oer=

fallen. 9^id)ts, roas er r)inabge3ogen, gibt

er jemals ßurüd. SBenn ber Röfyn bie

$Jid)ten oon fteilem 9lbfaH l)inabge[d)met=

tert rjat, fierjt ber 2Banbrer 00m 2Beg aus

bie toten, erfdjlagenen 2Balbreden nod)

oiele 3ar)re ftarr unb fcr)toar3 in ifjrem

friftaHflaren, tiefen Sarge fdjlafen. —
9?ings raufd)en bie 9Jabelroälber in bie=

fem füllen ßanbe ber 33ergeinfamfeit. 05e=

gen Horben 3U aber, roo in ber (£bene bie

gro^e Stabt mit ifjrem £ärm unb lauten

3lHtagstreiben liegt, breitet fid) ein Sd)u^=

gürtel oon roeiten Mooren unb SKoofen

unb roieberum oiel anhexen Seen — ber

Ijeiligen (Söttin £)ftara roar einer oon itjnen

in grauer SSorgeit geroeiljt. &ang unb be=

fd)roerlid) ift ber 2Beg ba Ijerauf für bie

SRenfdjen bes 5lad)lanbes. —
9tur ber Säger, ber §irte, aud) ber

5ifd)er, beffen (Sinbaum langfam über ben

3lbgrunb ber Xiefe barjinßieljt , finb tjier

3U Saufe , rjaben irjre fleinen §ütten unb

fd)lid)ten §eimftätten an benUferranb ge=

ftellt. So roar es oon jeljer unb immer.

Unb an ben langen 2Binterabenben , am
§erbfeuer unb unter bem £ienfpan erßärjlte
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ber fjtfdjer gern bie alte Sage com See

:

Sief unten im (Srunbe
, fo meij3 er's vom

Ural)n, oiel Klafter tief unter bemglit}ern=

ben 2Bafferfpiegel, lebt unb Ijauft ein rie[en=

l)after 2Baller. SSiel 3al)rl)unberte n>arb

er fd)on alt unb fdjläft oon äftoos unb
SCftober bebeeft, fd)läft in fdjtoargem

Schlamme vergraben. 2Bel)e, toenn er

nächtens einmal ermad)t! 4)ann ift bas

(Snbe genagt für bte Seute am See unb

für niele anbere. Sein mächtiger Sdjmeif

peitfd)t mit fd)toerem Sd)lage mütenb bie

glut, SBogenfämme ergeben fid). Qum

nalje an iljre ^taot gerüeft. 3n nur brei

Stunben bringt fie "Sampfrog unb 2Bagen
bal)in. Unb ben Sommer über fommen
fie aud) in gellen Sparen unb bieten
Rubeln, in huntm (Semänbem unb Xrad)=

ten
, jubeln unb jobeln

, patfd)en mit ben

Zubern ins SBaffer, bag bie fid) fonnenben

fJtfcEjIetrt eilig unb erfdjroden über bie

9ftagen sunt (Srunbe l)inabftieben. —
9üd)t aü^ulange mäljrt bies treiben.

SBenn bie 23ud)e il)r 23latt rotfärbt, toemt

bie Suft fid) l)immelsrein flärt , toenn bie

SBergtoelt fo fd)ön unb ftiK , frieblid) unb

HH 21m £oä)elfee. (SKiad) einer ^Ijotogra;

tobenben Urmeer Ijat fid) jetjt ber See ge=

toanbelt, gur u>iebergefommenen Sintflut,

bie finfter anfd)tt)illt, über ßamm unb

Sattel bes 33erges f)inmegfe£t, oerljeerenb

in bie (Sbene einbricht, §ütten, 2Beiler unb

Dörfer mit fid) reifct unb bes Sanbes

§auptftabt für immer unter fid) begräbt. —
88 86 88

Sine neue Seit ift gefommen. Unge=

Ijeuer flug finb bie SRenfdjen gemorben.

5ür alte Sagen unb ^inbertorljeiten l)aben

fie nur meljr ein partes, fpöttifdjes Säd)eln.

^)en geljeimnisoollen See, ben früher iljrer

!aum einer fannte, l)aben fie gang nüchtern

lie von 2BürtI)Ie & Soljn in Salgburg.) \2ü

feierlid) baliegt , toie nie fonft im 3al)r,

bann finb fie faft alle fdjon fortgegogen.

SBenn ber ^auljreif bie SBiefe oerfilbert,

ber Sdjnee fdjmer in ben $id)ten l)ängt,

ift feines oon ben £eutd)en mel)r ba.

5lber bie neue Qtit ift bod) gefommen.

3um §albgott toiU ber SQlenfd) fid) toan=

beln. Gr fängt ben 23li£ aus fdjtrmraem

Sturmgemölf
, fpürt gel)eimften Urfräften

nad) unb treibt bie tiefften Sd)ad)te inom
Sd)oj3 ber (Srbe. Über SBaffer unb geuer

marb er gebietenber §err. 2Bie ber 3lar

beginnt er bie ßuft gu burdjfreifen. —
Sängft gefdjmunben finb alle Sdjreden,
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bie früher 2Balb unb 93erg

Ratten. 2Bo SBolf, 5Bär

unb 9luerotf)s Rauften, fann

einßinb ungefäljrbet geljen.

©ipfel unb flippen, toeldje

bte (§emfe nicrjt nimmt,

begunngt bes 9Jlenfd)en

gufc. 3Bo ber Säger im
Sctjnee oerfanf ,

gleitet ber

Sfi toinbfdjnett bafyin. ßei*

nen Scfyrecfen unb fein (5e=

fjeimnis gibt es balb mel)r.

9Wes toirb baliegen toie ein

aufgefangenes, ein für \t-

ben 5U lefenbes 23uä). SSor

ber 9iatur unb if)ren l>eili=

gen Gräften lag bie äftenfd)=

1)eit auf bem ßnie unb

betete — jaljrtaufenbelang.

2)ie Staubgeborenen von

l)eute l)aben ben 9Jlantel ber

©ottl)eit itjr abgeftreiftunb

fie unters 3oä) gefpannt.

3)em SBillen bes 9ftenfcr)en

rnufc fie nun untertänige

SJlagb fein.

ttnb aud) ber See , von

bem itf) eben gefprocfyen,

ber2ßald£)enfee(„aBäl^e"

fafjen I)ter früher, bafyer

ber 9fame), toirb ben 9Jlen=

fcr)en bienftbar gemacht tt>er=

ben. 3n tiefem galle foH

fein SBaffer gu Xale ftürgen,

ßraft 5U erseugen; ßraft,

bie 23afmen, 3Berfe unb

3Jla[deinen treibt, ßraft, bie

ben ^ßflug unb bie (Sgge

bewegt, ßraft, bie £id)t

fpenbet. 9lber oorfyer mu§
rings erft eine gewaltige

UmtDälsung vox ficr) gel)en.

3)a müffen Slüffe t>ertrocf=

nen unb neue erfteljen, ba

muffen 33erge burcr)bol)rt,

ba mujä alles gang anbers

werben.

3m Anfange, als ber

$lan gum erftenmal auf=

tauchte, als imSaljre 1904

ber Ijeffifäje geheime £)ber=

baurat Scrjmicf unb ber

Schweiger Ingenieur 3ean=

jaquelum bie Genehmigung

Maßstab i - 300000
2 O 2 4 6

fiogeplan 311m UBaldjenfeeproiett.
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gur 9lusnü£ung ber äBafferfräfte bes felbft in bie §cmb nat)m unb baran ging,

2Bald)enfees nad)fud)ten, als ferner ber Bettungen , Beregnungen unb &often=

tuegen fetner fd)arfen Angriffe gegen voranfdjtäge fertigen gu taffen, als fie gar

bie banrifcrje Staatsbauvertvaltung ba- im Sommer 1910 einen 5lusfül)rungsplan

mals in SJcüncrjen vielgenannte preu^ifcrje bem Sanbtage vorlegte , ba begann es in

SDlajor a. 3). oon 3)onat ebenfalls mit vielen köpfen feljr l)eif$ gu tverben, unb

anwerft rveitgeljenben 23orfcf)lägen an man tvollte fid) aud) nod) nid)t beruhigen,

bie Dffentlidjfeit trat, im Anfange ba als ber Sanbtag bie erfte 9tate gur (£r=

lächelten bie meiften nur ungläubig , oiele bauung bes ßrafttverfes glatt betviUigt

rvaren aber aud) empört, ba$ manbasUn= fjatte. —
Ijeil an bie 2Banb male unb überhaupt an 33egreiflid) ! ^)er SÜlüncfjner J)ängt fetyr

eine foldje Sad)e rüljre, bie, tvenn fie tvirf= an ber [d)önen Umgebung feiner <Stabt,

lid), tvas ja nid)t gut möglid), gorm unb befonbers an feinen Bergen, unb unfere

(Seftalt annehmen roürbe, einen unferer 3eit ber inbuftrieUen SBafferfraftaus*

aüerfd)önften Seen in feinem gefamten mitjung I)at aud) in Bauern burd) ^ahxU
Sanbfdjaftsbilb gänglid) unb getvaltfam fen unb (SIeftrigitätstverfe fcrjon fo man=
gerftören mürbe. — djen fdjönen $unft, manches fülle, ibnUifdje

9lber bann, als es mit bem 2Batd)en= Xat bem ^aturfreunb für immer verborben

feeprojefte tvtber alles Grtvarten emft gu unb verleibet. — 9to befürchtete man, es

rverben fdjien, als bie Regierung bie Sadje mürbe bem 2Balcr)enfee ebenfo ergeben. —
^am nod)bagu,ba|3

bie barjrifdje Staats^

bauvermaltung früher
burd) Stugregulierum

gen gervaltige (£in=

griffe in bie befteljem

ben 23erl)ältmffe vor=

genommen Ijatte, bafc

fie tvilbe ©ebirgsflüffe

tvießed) unb 311er gu

gerablinigen £anä=
len, bie nur für bas

5lad)tanb fid) eignen,

gured)t gu fcrjneiben

verfudjt, bafc fie iljnen

jebe SBinbe unb 9?eibe

genommen l)atte.

Smmer rafdjer unb

reifcenber , mit 3ugs=

gefdjminbigleit unb
fodjenben Xiefftru^

betn tollten fo bie

2Baffcr barjer , wüfyh

ten unb gruben fid)

aud) beftänbig tiefer.

9luf ber einen Seite

blieben bie (Srfolgc,

bie man propljegeit,

gu einem großen Seile

aus, auf ber anbern

Seite mürben fo mam
d)e Anlieger f

crjtoer be=

nad)teiligt, beifpiels=

tveife bie gifcrjerei;

2BafferfäHe. SBaljrfcfjeinltcf) tmtertrbtfcfier Slöflufc bes 2Balc&en[ees.
(9tad) einec $ljotograpt)ie oon 2Bürrt)le & <Sot)n in Saljburg.)
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recrjtsinhaber, befonbers bort, too §ud)en=

beftänbe oorrjanben geroefen toaren. Unb
biefe erhielten gubem unter ber tfjerrfdjaft

bes alten 2Baffergefe£es nicht einen $fen=

nig (Sntfchäbigung.

Man ftanb batjer auchbenoerfdjiebenen

neuen , roafferbaulichen Sirbetten , bie bas

^ßrojeft »erlangte, in toeiten Greifen ber

SBeoölferung red)t roenig freunblid) gegen=

über.

SBefonbers aber fdjlugen, roie ja felbft*

oerftänblicr) , bie in irgenbtoelcrjer §infid)t

perfönlid) betroffenen ober bie , toelcrje in

ihren SKedjten fiel) bebroljt glaubten, lauten

Särm. So namentlich bie 23eroolmer bes

oberen Sfartales, bie befürchteten, ba§ bie

2Baffermenge ber 3far allgufehr oerringert

roürbe. 23or allem aber farjen fid) bie

Slö^er benachteiligt, bie eine 33efd)ränttmg

itjrcr Jährten gu ertoarten hatten, femer
bie im Sommer oiel befud)ten Sfarorte

Lenggries unb oor allem Xölg , bas mit

heftiger getjbe einfette. SJlit ben Xölgern

in einer SKcthe unb an ihrer Spitje focht

ber getreue (Sdart unb §üter ber lanb=

fchaftlichen Schönheiten unferes Sfartales,

^rofeffor ©abriel oon Seibl , bem fid) fo

mancher D^aturfreunb als 3Jlitfämpfcr ober

in ftiller ^Billigung anfchlof$. — SSon biefer

Seite rourbe, abgefehen oon ber 2Baffer=

oerminberung ber 3far, gegen bie man
gront mad)te, auch betont, bafe ber 2Bals

djenfee felbft burct) bie Senfung feines

Seefpiegels, roelche fid)ausber5Ingapfung

notroenbig ergebe, in feinem (Befamtbilb

oerborben roerbe, unb baft burch bie (£in=

leitung bes im Sommer oft trüben 3far--

roaffers bie berühmt fd)öne ^arbe bes

Sees für immer bahin fein roerbe. Über*

hauot roarnte man bringenb oor einem fo

liefen unb geroaltigen (Singriff in bie oon
ber Sftatur gegebenen unb oorgegeicrjneten

Slbflu^oerhältniffe , beffen S^lgen man
nod) 9ar nitf)t 9an3 überfehen unb beur=

teilen tonne. —
9lud) in ber Cammer ber baorifcrjen

9?eid)sräte, bie mit ungefähr oiergig gegen

nur fed)s Stimmen bie SKegierungsoorlage

annahm, fprad)en fich einige §erren gegen

bas ^ßrojeft aus, fo ber greife ÜKeid)srat

oon 9luer roie auch Freiherr oon (£ramer=

£lett , bie , abgefehen oon ben bereits an*

geführten (SegenoorfteHungen , auch noc*)

beibe auf bie beseitige fchlechte Sinang*

UJelljagcn & ßlaftngs SWonots^cfte. XXVI. 3al)T

läge Jauerns hinroiefen unb auch °ie ^W'-
tabilität ber Einlage infofern begtoeifelten,

als fie meinten, bie Regierung roerbe nicht

genügenb Abnahme für bie gu geroinncnbe

ßraft finben. —
Stftan fieljt aus all biefen Stimmen unb

Urteilen, bafj bas 2Bald)enfeeprojeft nicht

überall mit 33egeifterung begrübt unb auf

=

genommen rourbe.

33eoor ich iebod) auf all biefe 93ebenfen,

3toeifel unb (£intoenbungen bes näheren

eingehe, möchte ich oerfuerjen, einSBilboon

ber Sache, tote fie nun roerben fofl, in

ihren §auptlinicn gu geben : 3)er fo I)ct&

umftrittene SBaldjenfee befinbet fich gerabe

in ber Seilte gtoifchen 3far= unb £oifach=

tal in einer SUleereshörje oon 802 Detern,

ift 7 Kilometer lang, 5 Kilometer breit

unb bis 196 äfteter tief. ^örblid) baoon,

nur burch ben 864 SJteter hohen ßeffelberg

oon ihm getrennt, liegt ber oon ber 2oi=

fach burchftrömte £od)elfee in einer §örje

oon 600 STCetern. Gr ift 6 Kilometer

lang unb 4 Kilometer breit. ^)er §öhen=
unterfd)ieb groifchen ben beiben Seen be=

trägt alfo 202 Steter — eine bei ihrer fo

nahen ^ad)barfd)aft gang oerblüffenb hohe

$ifferenggiffer. —
Solch gro&e ($efällftufen haben nun ben

Vorteil , ba& fchon gang geringe 2Baffer=

mengen genügen , um getoaltige £raftlei=

ftungen gu ergtelen. So liefert 3. 23.

3

/2
Stubifmeter 2Baffer bei einem (Gefälle

oon 200 Detern bereits eineSeiftung oon

1000 ^Pferbefräften. $as ift fchon mehr,

als bie oberfte Einlage ber Sfarroerfe bei

§öUriegels!reuth in ber D^ähe äftündjens

im gangen leiftet. ^)enn bort beträgt bas

©efälle nur 2,5 ülfteter, unb es müffen gur

(Srgielung bes (Erfolges fchon 34 Sefunben=

fubümeter ber 3far entnommen roerben.

3 Sefunbenlubifmeter auf ber 2Bald)en=

feeftufe liefern bereits 6000 ^ferbefräfte,

eine Seiftung , bie bas grofce Uppenborg
frafttoeri bei SJloosburg mit 70Sefunben=

fubifmetem, freilich bei einem (Gefälle oon

nur 8,5 Sftetem , erreicht. 3Bürbe biefes

Uppenbornroerf toeitere 4 Sefunbenlubif*

meter aus ber Sfar ableiten , fo toürbe es

nur 340$ferbefräfte mehr ergeugen, toäh s

renb bie- §ingunalnne berfelben 4 ^ubi!=

meter bem 3Balchenfeefraftroerl ein 5Dlel)r=

ergebnis oon 8000 s$ferbefräften guführen

toürbe. —
j. 1911/1912. I. 93b. 20
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3)ie große tecrjnifdje unb mirtfd)aftlid)e

33cbcutung biefer gewaltigen ©efällftufe

tann ba^er nid)t beflritten werben. —
9lls gleitet wtd)tiger $unft, ber bie

53lide ber Ingenieure gerabe auf ben

2Bald)enfee gelenft l)at, fommt biefer See

felbft in 23etrad)t, unb gmar in feiner (Sigen=

fdjaft als natürliches Staubecfen.

3)ie banrifd)en (Sebirgsflüffe , bie 3far,

ber £ed), bie 3Her, fjaben ben für bie 3n=

buftrie äußerft fd)toer ins G5ewid)t fallen*

ben 9tad)teil, baß fie mit iljren 2Baffer=

mengen großen Sd)toanfungen unterworfen

finb. 3m Srüfjjaljr fd)wellen fie an unb
wälgen fd)were fluten gu Xal, Bleiben

aud) im Sommer meift wafferreid) , um
oann im §erbft Iangfam gurüdgugeljen.

3m SBinter aber, toenn groft unb £ältc

einfefet, toirb il)r Sauf, oerglidjen mit il)rem

breiten Sommerbett, ein bunfelgrünes,

immer fd)wäd)er ba^inraufc^enbes 9?inn=

fal. 9tur ber wilbe 3nn im £)ften ftrömt

aud) je&t nod), gwar geflärt unb geläutert,

aber bod) ftolg unb mächtig bal)er. $)iefe

wed)felnbe 2Bafferftärfe— einmal lieber*

unb bann roieber 9JlttteI= unb §od)waffer
— fdjließt eine ftets oerfd)iebene £raft=

Ieiftung in fidj. Unb I)ier fann nun ber

2Batd)enfee Jjelfenb unb oerb effemb eins

greifen — äl)nlid) toie fd)on bis gu einem

gewiffen (Srabe oon Sftatur aus gum 33ei=

fpiel ber banrifdje 9lmmerfee ausgleidjenb

auf feinen 9lbfluß, bie 9lmper, toirft, fo

baß biefe einen gang anberen (£f)arafter

als il)re Sd)wefterflüf[e 311er ober 3far
f)at —

3)iefe eben ermähnte, ausgleicr)enbe 2Bir=

!ung fann nun beim 2Bald)enfee burd) fünfte

lidje (Singriffe wefentlid) erl)öf)t werben.

Seine £)berfläd)e ift groß genug bagu, fie

beträgt 16 l

/2 Cluabratfilometer. —. 3n
ben nieberfd)lagsarmen Monaten, oon
Dltober bis 9lpril, toirb bem See bas im
Sommer aufgespeicherte (Srgängungswaffer

entnommen werben tonnen. SBenn ba ber

Scefpiegel nur um einen 9Jleter gefenft

toirb , fo hzomttt bas fd)on eine SKeferoe

oon 1672 Millionen £ubifmeiern. So
toirb es möglid) fein, eine toäljrenb bes

gangen 3>al)res giemlid) gleichmäßige ßraft*

Ieiftung gu ergielen. — 9lußerbem ergibt

fid) ber toeitere Vorteil, baß in ber 91ad)t=

geit unb in ben Xagesftunben , bie einen

geringeren £raftbebarf erforbern, bas über*

fd)üffige SBaffer nid)t unausgenü&t weg=

gufließen braucht, fonbem aufgefpeidjert

toerben fann, um bann wäljrenb ber §aupt=
betriebsftunben als entfpredjenb {)öl)cre

£eiftung eingefefet gu toerben. —
3)er 2Bald)enfee hat aber — bas ift bie

Schwierigfeit — nur einen eingigen fleinen

unb unbebeutenben Bufluß, bie Obernad),

bie in feiner fübtoeftlidjen Ausbuchtung
münbet. 3m übrigen toirb fein 2Baffer=

\tano — abgefeljen oon oielleid)t einigen

unterfeeifd)en Quellen — nur burd) lieber*

fd)läge ergängt, bie teils auf ben Seefpiegel

einfallen, teils oon ben umliegenben §öf)cn

fommenb fid) im See fammeln. 3l)r (£in=

gugsgebiet beträgt 74 Cluabratfilometer.

liefen SBaffer bringenben unb gufü>-

renben g-aftören fteljt bie 3<*d)en gegen=

über , burd) welche ber See im Süboften

feinen Abfluß ber 3far guleitet. (Sin an--

berer, ein unterirbifd)er 3lblauf ift too^l

ber in luftigen Sprüngen mutwillig ben

ßeffelberg herabtollenbe 23ergbad).

9lber felbft, toenn man nun bie Sachen
gänglid) oerbauen unb abfperren toürbe —
ben munteren 23erggefeHen , ber ^etmltc^

in ber Siefe enttoifd)t, toirb man überhaupt

tool)l nid)t xyadzn unb faffen fönnen —
toenn alfo ber See gar feinen oberirbifdjen

Ablauf meljr l)öben mürbe, fo ließe fid) im
2Bald)enfee burd) bie Dbernac^ unb bie

einfallenden $Jlieberfd)läge boc^ nur eine

SBaffermenge fammeln , bie eine 3>al)res*

burd)fd)nittsfraft oon lebiglid) 2 Se=

funbenfubifmeter hzozuhn toürbe unb für

eine £raftleiftung oon annäl)ernb 4000
^ferbefräften l)iureid)enb toäre. gür bie=

fes oerl)ältnismäßig geringe ^Refultatmürbe

fid) aber ber 93au bes äBald)enfeemerfes

toirtfdjaftlid) nic^t lohnen.

So muß man fid) benn um irgenbtoeld)es

(Srgängungstoaffer umfe^en. ^ie eingige

örtliche 9Jlöglid)feit ift nun bie, es aus ber

3far gu holen , bie nur toenige Kilometer

füblid) bes Sees oon2ßat(gau ber3Sorber=

riß gueilt.

Über bas „2Bie" mürben oielerlei 33or=

fd)läge gemacht. $)ie Regierung aber l)at

fich nunmehr entfd)loffen , bei bem in bie

3far münbenben %$ad) §od)grabcn, unge--

fäl)r 4 Kilometer oberhalb ber Sinmün=

bung ber SKiß in bie 3far, ein Stautoerf

eingubauen unb bas SBaffer oon bort in

einem 3250 Sfteter langen Stollen gum
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2Bald)enfee gu führen, tiefer Stollen,

an ©röße faft einem (£ifenbal)ntunnel

gleid), wirb burd) bas 3)olomitgeftein bes

§öf)enrüdens getrieben werben, ber 3far

unb 2Bald)enfee trennt. (£s werben fomit

bem 2Bald)enfee nod) burdjfdjnittlid) 10

Kubifmeter 2Baffer in ber Seiunbe aus ber

3far gugeleitet werben, fo baß im gangen

12 Sefunbenfubifmeter mit einer burd)*

fd&mttlid&en Kraftleiftung oon 24000
^ßferbefräften ausgenutzt werben tonnen.

2Bas bie weiteren Anlagen betrifft , fo

ift geplant, am Ausfluß ber fdjon erwähn*

ten 3>ad)en eine 9?egulierungsfd)leufe

angubringen. 2Birb biefe gefcfjloffen, fo

roirb bie 3>ad)en nid)t mein: aus bem
See treten tonnen. Sie toirb in ben waffer*

armen Monaten bes Saures gänglid) gu

fliegen aufhören. Srgenbwelc^e erheblichere

Nachteile für bas Zal , bie 3acr)enau —
um bas gleid) l)ier 511 ftreifen — werben
nid)t erwartet unb um fo weniger, als [djon

bei bem S>orfe3ad)enau gwei anbereBäcrje,

bie ©roße unb bie kleine Saine , wieber

2Baffer bringen. —
^er Sifdjbeftanb freilich in ben oberen

fünf Kilometern ber 3ad)en wirb oernid)-

tet werben. (Sin großer Stäben erwächft

aber aud) l)ierburd) nicht , ba bie 3acf)en

fd)on je&t immer als Xriftfluß benu^t

würbe, unb befanntlid) ift überall, wo ge=

triftet wirb, bie gange 5ifd)erei nicht mehr
oiel wert. —

9lm 9lorbenbe bes 2Balcr)enfees, bei bem
^Dörflern Urfelb, wirb bas Ginlaufbauwerf

fid) ergeben. 9In biefes wirb fid) ein

1070 Stfteter langer Stollen anferließen,

ber ben Keffelberg burd)bol)rt unb am
Sftorbljang bes Herges in ein tunftlid) ans

gelegtes Beden münbet. $8on biefem

Beden (2Bafferfd)loß) aus wirb bas SBaffer

in fünf eifernen 4)rudröl)ren bie 200 SJteter

hohe (SefäUftufe l)inab in bas eigentlidje

Krafthaus bei Kochel geleitet werben.

§ier werben ^ßeltonturbinen mit wagerecr>

terSBeUe oon je 10 000 ^ferbefräften auf*

geftellt; ein Seil von ihnen wirb mit

2Bed)felftromma[d)inen, ein Xeil mit 3)reh s

ftrommafd)tnen unmittelbar gefuppelt. 3)ie

3Bed^felftrommafd)inen ergeugen bie elef=

trifdje Kraft für ben Bahnbetrieb, bie 2)reh=

ftrommafd)inen aber foKen bie überfd)üf=

[ige Kraft gur Abgabe an dritte in $>reh=

ftrom umfe^en. —

SSom Kraftwerf weg wirb ein Unter*

wafferfanal oon etwa 500 Sftetem

Sänge abgweigen unb in ben Kochelfee

münben.

Selbftoerftänblid) würbe nun ber 2Baffer=

fpiegel biefes Sees burd) bas unerwartete

neue SCftehrwaffer beträchtlich fteigen. 5lud)

hier werben fid) baljer bauliche 20laßnal)=

men als notwenbig erweifen. 2Bie aber

fdjließlid) bie Söfung biefcr Aufgabe ge=

troffen werben wirb , fte^t , währenb id)

biefe Seilen fcrjreibe, nod) nicht feft.— (£nr=

weber wirb ber (£inlauf bes Kocrjelfees

fünftlid) fo oerringert werben, baß bie

neuen 12 Sefunbenfubifmeter fid) ruhig

in ihn ergießen fönnen, ober fein 9luslauf

wirb bebeutenb oerbreitert werben müffen.

3>ie erfte 9Jtöglid)feit , ben Bufluß bes

Kodjelfees entfpredjenb gu befdjränfen , ift

leicht in bie Xat umgufe^en. 3)ie Soifad),

bie im ^orbweften bes Sees in biefen ein=

tritt, müßte ungefähr in ber §öl)e oon

Q5roß=2Beil, bort, wo heute fdjon ber

gloßfanal abgweigt, teilweife abgeleitet

unb in bas ßoifachbett , bas ben 5lbfluß

aus bem See barfteflt, geführt werben.

3)enn eigenartigerweife tritt bie Soifad)

oon Horben aus in ben See unb ©erlaßt

xt)\x — nur wenige Kilometer oftwärts —
wieber in nörblicr)er Dichtung. —

S)er gweite unb anbere ^ßlan aber befteljt

barin, ben alten fioifad)einfluß weiter fort=

befielen gu laffen unb nur ben Ausfluß unter

§erftellung einer 5?egulierungsfd^leufe ftarf

gu oerbreitern. —
Sel)r große 9^euarbeiten wirb aud) ber

weitere Sauf ber nunmehr heotuteno meljr

SBaffer fül)renbcn £oifad) erforbern. —
Sie werben fid) oiele, Diele Kilometer bis

oberhalb Beuerberg l)ingiel)en. 2)enn 00m
Kod)elfee bis Siefen wirb bie gefamte

glutrinne ber Soifad) ftarf erweitert unb

gum Xeil aud) forrigiert werben müffen.

5ßon Beuerberg an aber, wo ber 5luß ber

3far fid^ fd)on fe^r genähert r)at, foH fein

überfdjüffiges äflel)rwaffer in einem be=

fonberen Kanäle oberhalb Puppling in bie

3far geleitet werben. —
3)as gefamte 2Bald)enfeeprojeft ftellt fid)

alfo, wenn wir es nod) einmal als (Sanges

überbliden, als ein SBerf oon einer gang

ungeheuren 9lusbel)nung bar. —
3Birb fid) nun all biefe oiele HRül)e,

biefe $Kiefenuntemel)mung , bie etwa oier

20*
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Saljre bis ihrer JJertigftellung bean=

[pruchen wirb, aud) wirflief) lohnen ?

3Bas gefd)ieJ)t mit ben 24 000 «ßferbe«

fräften,bie ba erzeugt werben foHen? 2Bers

ben fie nicht t>ielletd)t, tüte bie (Segner bes

^rojeftes oielfad) behauptet unb ausgeführt

haben, überhaupt feinen Abnehmer fin=

ben? . . .

3n erfterSinie wirb bas fünftige Raichen*

feefraftwerf ben SBebarf an eleftri[d)er 9fr=

beit für oerfdjiebene ^Bahnlinien 3U becfen

fjaben, für bie Strecfe 9Mnd)en:($armifd)=

$artenfircr)en mit ben Nebenlinien fowie

bie in ©armifd) anfdjliegenben ^Bahnen,

ferner für ben (Sautinger 33orortoerfehr.

$ier3U werben fpäter nod) bie 2inienSRün=

djen^ölj, 9ftünchen=Schlierfee unb $ftün=

d)en=Rofenf)eim treten.

3Iuf all biefen ©efeifen werben bie oor=

trefflichen 3Birfungen bes eleftrifdjen 23e=

triebes roll gur (Geltung fommen. (Es

fjanbelt fid) hier um bie ^Bewältigung oon

gans erheblidjen Steigungen, um bie 5Be=

förberung nicht nur oon ^erfonen* unb
©dmeHgügen

, fonbem aud) um bie (Er*

lebigung eines [ehr umfangreichen (Mter=

oerfeljrs. $lud) ber Rai) 5 unb Vorortoerfehr,
ber fid) l)m teilweife abwidelt, ift ferjr

bid)t unb belebt. —
Sin beträchtlicher Seil ber SBaldjenfee*

fraft aber wirb im Sntereffe ber Rentabiii*

tat bes Unternehmens unb namentlich aud)

aus oolfswirtfcrjafiiichen ©rünben gur 93er*

forgung eines ausgedehnten ©ebietes mit

eleftrifdjer Kraft bienen. — (Es ift beab*

fichtigt, elcftrifdje Arbeit aus bem 2Bald)en*

feefraftwerf auf eine (Entfernung oon mehr
als 250 Kilometern mit einer §ocr>

fpannungsleitung oon 100000 3Solt bis

nach äftittelfranfen 3U übertragen unb
bort auger ben größeren &taotm fowie in*

buftrieüen SBerfen . etwa 2000 £)rtfd)aftert

SUHttelfranfens unb ber angrengenben

Greife mit £id)t unb Kraft 3U oerfeljen.

9fud) anbere im 23erforgungsgebiete bes

SBalchenfeefraftwerfes tiegenbe SBaffer*

fraftanlagen , bei benen bie 9Köglid)feit

einer ähnlichen 2Bafferanfpeid)erung nicht

gegeben ift, werben in ben SBintermonaten

mit Rufeen 00m 2Bald)enfee Kraft begiehen

fönnen, um gur^eit bes äBafferrüdganges

unb bei Störungen burcr) (Eis bie §eran=

jiehung oon 2Bärmefraftmafd)inen mög=

lichft einjufchränfen. —

oon «Rummei: s^essöeeeeeBee*!
$te Staatsregierung fteht auf bem

Stanbpunft — unb fie hat oolles Vertrauen

3U biefer ihrer 9Infd)auung — , baj} fid),

entgegen ber 9Infid)t fo mancher, für bie

ooUftänbige Verwertung ber 2ßald)en[ee=

fraft bie genügenbe 3at)l oon Abnehmern
balb finben wirb.

Xrotjbem fönnte ja bie (Sefamtanlage

bei ben hohen §erftetlungsfoften bes SBerfes

immer noch unrentabel fein. (Es foE ba*

her im nachfolgenben auch biefer $unft
einer furjen SBürbigung untersogen wer*

ben.

3)ie Koften bes 3Balcr)enfeewerfes ein*

fchlie^lich bes mafd)inen* unb eleftroted)*

nifchen Xeils finb auf 1

7

J

/2 Millionen oer*

anfd)lagt. besieht man bie Fernleitungen

um bie für ben Bahnbetrieb notwenbigen

bauten ein, fo werben fie etwa 31 9JUI*

lionen betragen.

$te jährlichen Ausgaben finb mit

1 V2 Millionen gerechnet. §ieroon treffen

830000 SKarf auf bie SSerginfung bes

5lnlagefapitals unb beffen 9lmorttfation,

bie in 50 Sahren ooßenbet fein foö.

(berechnet wirb oon ber Regierung mit

einer jährlichen Beugung oon minbeftens

120 SUliUionen Kilowattftunben. Rimmt
man nun ben $urdhfd)nittspreis ber Kilo-

wattftunbe §u 2 Pfennig an, fo bürfte ein

3ahresertrag oon 24000009Jtarf heraus*

fommen, ber nach 9tf>3ug ber jährlichen

Ausgaben fid) als Reinertrag oon runb

900000 maxi barftetten wirb. — 3n fpä*

terer Qeit , wo eoentuefl nod) eine 9Jle^r=

er^eugung oon Kraft eintreten bürfte, wür*

ben fid) bie (Erträge bann bementfprechenb

fteigem. —
3ch fomme nun nochmals auf bie fd)on

angeführten SBebenfen gurüd, bie oon

oerfchiebenen Seiten gegen bas 2Bald)en*

feeprojeft geltenb gemacht worben finb.

Richtig bleibt, ba&ber ZxifU unb giop=

betrieb auf ber 3far burch immerhin
erhebliche SBafferentgiehung auf beftimmte

9Jlonate unb iage bes Jahres befchränft

bleiben wirb. (Er wirb nod) mehr jurüd^

gehen, wenn bie oon ben Regierungen

geplanten gwei äßalbbahnen — eine

im Sfartal, bie anbere in ber Reichenau
— fertiggeftellt finb. Schabe barum.

2Bieber ein Stüd alter ^oefie, bas 3U=

grunbe geht. Sd)abe um unfere braun*

gebrannten, breitbrüftigen Flößer, bie auf



ihren fcr)roanfen §ol3ftämmen luftig bis

„hinten roeit in bie Xürfei" fyinabfafjrett

formten. ^öffentlich bleiben fie roenigftens

ihrem Xale treu unb tauchen nicht in ber

Sabri! unter. SÖtöge bie Regierung es fid)

angelegen fein laffen unb ihnen in ber

§eimat 3U 23efd)äfttgung unb (Srroerb,

oielleicrjt als 2Balb= unb §olsarbeitern,

verhelfen. —
3m übrigen ift bie Regierung ooll=

fommen ber Meinung, ba| bas £anb=

fdjaftsbilb bes fcrjönen Sfartales nicht

3erftört roerben roirb. Der Slufc roirb

roie früher im Sommer erhebliche 2ßaffer=

mengen führen, nur im SBinter bürfte

ein SRücfgang wahrgenommen roerben, 3U

biefer $eit aber u>egen ber Schneebecfe

unb (Sisbilbung aucf) roenig ins Auge
fallen. —

Die Senfung bes 2Balcf)enfeefpiegels,

bie fo oielfad) bebauert rourbe, roirb aud)

nur in ben ÜBintermonaten oorgenommen
roerben. Anwerbern roirb burcf) bauliche

'äftafsnahmen bafürSorge getragen roerben,

bafj ber Secfpiegel überhaupt nid)t tiefer

als 4,60 SJleter unter feinen gewöhnlichen

Staub beim betriebe bes ßraftroerfes ab=

gefenft roerben fann. 2Benn bie SReife^eit

roieber beginnt, roirb bas 33eden red)t=

zeitig gefüllt werben unb ben gansen
Sommer über feinen rollen ÜBafferftanb

beibehalten.

Auer) eine Trübung bes Sees buref) bas

angeleitete Sfarwaffer ift tooljl faum 3U

befürchten. Ginmal Ijaben feljr oiele

Alpenfeen ftarfe 3uflüffe, btc im Sommer
bei ©erottter unb ^egen gelb unb grau

baljerfommen, ohne jebod) ber§auptfarbe
unb ßlarljeit bes Sees wefentlid) fcfjaben

3U fönnen. Sobann roirb bas Sfarwaffer

ja in ber Süboftecfe bes Sees eingeleitet

werben, wärjrenb ber gauptftrom ber

$remben ftets am weftlichen Ufer oorbei*

flutet. So wirb für biefe 23efud)er ber

einmünbenbe 3farfluj3 fid) wohl überhaupt

nicht bemerkbar machen. —
Die bauten unb ©ebäube, welche bas

ßraftwerf erforbert, werben unter 33ei=

gieljurtg oon ßünftlern bem £anbfcrjafts=

bilbe angepaßt, roie beim überhaupt bas

gange 93eftreben ber Regierung baljin gehen

roirb, biefes möglictjft wenig gu beeim

trächtigen. —
Die Regierung fyat ferner feinergeit fdjon

im Sanbtag burd) ben SPcimfter erflärt,

bag fie allen, bie burcr) bas ^ßrojeft unb

beffen Ausführung irgenbroic geferjäbigt

roerben follten, bas größte Entgegen-'

fommen beroeifen roerbe. 9JHt ber Ober=

leitung über bie Durchführung ber waffer=

Baulichen Arbeiten bes SBalchenfeeroerfes

rourbe ber SSorftanb ber 2Bafferfraftab=

teilung im Stagtsminifterium bes Snnern
Dberregierungsrat Dr. (Saffimir betraut,

ber alle 33eftrebungen gur (Erhaltung ber

9^aturfchönheiten in feinem SJcachtbereid)

nach beftem können förbem unb bemüht

fein roirb, bas ßanbfcrjaftsbilb ber 3far

unb bes 2Bald)enfees in feiner (£igen=

art fo gut als irgenbtoie möglich 311 er=

halten. —
3d) gebe gern 3U, baß ich perfönlicr) unb

mit mir oielleicht noer) manche anbere

bas SBalchenfeegebiet lieber in einen

9!aturfd)ut3parf umgewanbelt gefeljen

hätten. — Das ift leiber nicht mehr
möglid). Unb, ba bas 2Balcr)enfeefraft=

toerf in ber ober jener ^orm boch mit

ber 3dt ©eftalt befommen ha&en n>ürbe,

begrübe ich ^ aufs trärmfte, bag ber

Qtaat felbft bie Sache in bie §anb ge=

nommen ijat. — Denn gan3 abgefehen ba=

oon, ba& er mehr als ein prioater Unter=

nehmer ^Hüdficht auf Eeute unb ßanbfchaft

nehmen toirb, hat er fo ben ^ut^en biefer

geroaltigen 3Bafferfräfte fich felbft unb ba=

mit ber Allgemeinheit gefiebert, h^t aud)

aKen Spefulationen unb fonftigen roenig

roünfd)ensroerten33egleiterfcheinungenfold)

großer Unternehmungen oon oornherein bie

Spitje abgebrochen. —
3m Sahre 1 9 1 2 foE mit ben WxMten

energifd) begonnen, im %a\)xt 1916 bas

SBerf in betrieb gefegt roerben. —
SJlöge es bem ^Batjernlanbe ^ufeen,

Segen unb S^eute bringen !
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in Spätblüher, oon bem niemanb
etwas mufjte, ift aufgeftanben unb
hat in alter Stille eine fd)öne
SBtüte getrieben. Sin 9Jlann, ber
bas Sd)mabenatter fd)on über=

fd)ritten hat, entpuppt ftdE) mit einemmal als

dichter, unb in frohem Staunen bürfen mir
[einen erften Vornan loben unb preisen. SSor
feinem 33ud>e mirb niemanb fragen, toas bie

ßunft fotl ober nid)t foll, aber es roirb ieber

fpüren, bafj es ihre fd)önfte ©igenfdmft ift,

bas Sebensgefühl in uns su erJ)öI)n unb bie

fersen fror) unb ftar! su machen. 9Jttt$reube
unb ^ubel rourb'en bie alten Sänger in ben
Burgen ber ©ro&en empfangen, benn ^reu*
benbringer maren fie felber. Unb immer
nod), menn einer fommt, ber uns bas müh=
feiige graue Seben IjeEer macht, öffnen mir
roeit bie £ore: Stritt ein, bu echter 2Bun=
bertäter, erlöfe uns oon ^Dumpfheit unb
Sorge, nimm uns bie fernere Saft oon ben
Schultern , bafj mir einen Slugenblid auf=
atmen unb fie bann neugeftärft meiter tragen

!

SIber bie eckten ^reubenbringer finb in
ber mobernen Literatur feiten, bas probte*
matifdje unb Cluätenbe brängt ftdf) in ben
^ßorbergrunb, unb nicht umfonft regiert ein

^riebricf) Hebbel bie Stunbe — bas Ijei^t:

ber fd)limmfte ©efühlsoerbreher unter allen

unfern $oeten, ber belaftete §eilanb ber

Schiefgemachfenen, ber bie (Beraben aud)

nicht erlöfen fann unb beffen StRaulmurfs*
äugen nid)t fonnenljaft finb. 2)od) mit S)ein=

riet) Steine erfennen mir gerabe unfern ©rö|3=

ten, unfern Ijeimtid^en £aifer äßolfgang, an
feinen fomtenrjaften, Reiter flaren 5lugen,

unb in feinem Sinne moHen mir uns jebes

$id)ters freuen, ber bie 2Bett mit Siebe um*
fa^t unb uns äftut bes reinen Sebens trim
fen täfjt — mag feine ^lügelfpannung nun
meiter ober geringer fein.

Sold) ein ^oet, ein ^reubenbringer unb
Sorgenlöfer, ift ©ruft Secfeo. Gr ift 1870
in Hamburg geboren, er mar ober ift 9ftufif=

fdjriftftetler in ©ras, unb er l)at babei einen

ber fdjönften 2Biener 9?omane gefd)rie=

ben, bie ich !enne. Vielleicht mufjte bagu
einer oon brausen fommen, bem bie £aifer*

ftabt nid)t §eimat mar, fonbern erft mürbe,
einer, ber Dergleichen fonnte unb ber oon
äBten nid)t rebet mie ein £inb oon ber VßluU

ter, fonbern mie ber ^Bräutigam oon ber er=

mahlten 33raut. 2Iber mie bem aud) fei
—

genug, ber Vornan „3)u liebes SB ten"
(Berlin 1911, Sdjufter & ßoeffler) ift ein

Ijerjtiebes unb prächtiges, inniges unb ed)t=

beutfdjes 93uch, bas i$ oi)ne (£infd)rän!ung
jebem auf bie Seele binben möchte. W\X
melier $8er)agltdE)fett unb liebeooEen Um=
ftänblid)!eit ift es ersäht! Sn meldjer f^üUe
fcrjmimmt bie Spraye, bie fid) im 3ung=
brunnen ber oolfstümIid)en Slusbrudsmeife
bereicherte unb erfrifdjte! 2Bie oortrefflid)e

(Seftalten sieljn ba an uns oorüber unb
merbcn uns ^reunbe — ©eftalten, bie oon
ihrem Schöpfer Siebe empfingen unb Siebe
ausftrahlen! 2Bie ift hie* ber genius loci

getroffen, bie gange Sltmofphäre oon SBien,

bie fid) h^^tlich^ertraut auch um uns
^remblinge legt unb uns in ihren 3<*uber

Sieht! 2Bie Hingt unb fingt es fytv oon
„©eige, 33a^ unb SSiola", oon aHen 3nftru=
menten, ba& bie Wlu\ih unb tyfyäaten\tabt

gleichfam umraufd)t ift oon tönenbenSBellen!
Unb mit meldjer ^ergftärfung mirb man
entlaffen, ba^ felbft ber traurige neue £off=
nung fchöpft unb es noch einmal mit bem
Seben oerfudjt!

3)as ift oiel Sob auf einmal, aber ich

hoffe, es ift nicht 3 u oiel. Rieden unb $led=
djen gibt es natürlich mie überall auch *n
bem „lieben SBien" ©rnft 2)ecfeos, boch mie
gerne lägt man fie beifeite, menn man oom
©anjen fo fd)ön getragen unb oom ©eift

bes Richters fo marm angehaucht mirb! SSon

Slnfang an jieht uns ein $oet in tjeimlicrje

Stimmung: beräftonb, bec am ^Beginn burd)s

f^enfter fiel)t unb auf ben fd)lummernben
tknahtn fchaut, er fdjeint oiele ^ahre fpäter

am guten ©nbe mieber burchs ^enfter, menn
aus bem Stnahm ein gtüdlid)er SJlann ge=

morben ift. Unb bie Uhren, bie oieten Uhren
bes 2lmbros Sd)toerengang gehn unermüb*
lieh burch bie Stille unb meffen bie Stum
ben — Stunben ooU fernerer Sorgen unb
Stunben ooU ftiHen ©lüdes. 3Jlüf)e unb
Sirbett ift bas Seben aud) hier, aber tn ieber

£iefe ift noch immer ein ^üiget ba, ber nach
oben rei&t, unb hinter Sftot unb Slngft fteht

geheimes Vertrauen. 3)er 9Zame Schmeren=
gang, ben ber fdeichte Uhrenboftor trägt,

ift fumbolifd): einen leichten SBeg h^t er

nicht, unb mit feiner prachtoollen ©h^iftel,

ber „Sömin", mu& er fid) ferner ins ©efdjirr

legen, ba& fein Marren nidjt im $)red oer»

finft. 3Iud) fein „$mb", ber oon aHen mufi*

falifd>en Gräften ber äRufilftabt gefegnete

©rasian, mad)t es nicht billig unb mu§ burch

oiele Schulen, ehe er ausgelernt fyat 5C=

boch ™an ahnt, ba^ biefe SDIenfd)en einft
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nod) il)r $läfcd)en an ber Sonne erringen

werben — nicht nur, roeil fie einen guten
ßern haben, fonbem aud) roeil ihr Schöpfer

fie üon ganaem ^er^en lieb rjat. ©s roürbe

it)m felber 3U roerj tun, [ie oerfinfen ju laffen,

unb fo macht aud) er am ©nbe „feine 2)id)=

tung roie ein guter alter dichter immer
fd)öner". 3)ie Schlechten muffen fterben unb
oerberben, bod) bie ©uten bürfen bie S)änbe

aufhalten: ba leert ^rau Fortuna ihr $üH=
hom, unb 33räute, Sotteriegeroinne unb an=

bere fd)öne $inge, roie fie jeber eben brau«

d)en tarnt, fallen ihnen 311, fo baß fie ^reu*
bentränen in ben 2lugen haben unb mit bem
filberlodigen ^farrherrn banfbar fprechen:

„Sit Deo soli laus et gloria. ©Ott allein fei

Sob unb -Kuhm!" Slber aud) roir felber

haben fooiel ^reube baran, baß roir nid)t

in fluger unb tronifdjer Überlegenheit, fon=

bem mit leifer Führung lächeln, roenn fid)

alles jum heften roenbet unb bas ein roenig

in Verruf gefommene „golbene 2BienerS)er3".

felbft in ^erm äftaxintfad mächtig roirb.

äftan fül)tt, es burfte gar nid)t anbers fein.

So möchte man ben Vornan am liebften

ein fd)önes Volfsbud) nennen, $as heißt

ja nicht, baß Das Voll tt)n nun mit SBomte
lefen roirb. (Es heißt nur, baß er bie beften

unb reinften Gräfte bes Volles auffängt. 3n
einer $iä)terfeele haben fie fid) geflärt unb
abgefegt, unb roas ©rnft ieefen empfing,
gibt er roieber. deshalb Reiben roir fofort

ein roarmes unb natürliches Verhältnis ju

feinen SDIenfcrjen unb ihrem ©rieben, beshalb
fann fid) alles in uns felbft entfalten, unb
beshalb oergißt man hier roieber einmal
bie eigne SBelt mit Sorgen unb Letten über
einer anbem. $ür ein paar Stunben lebt

man nur mit bem Uhrmacher 33rofi unb ber

©hriftel, Witt bem prächtigen alten &ödeis
unb bem £)nfel SBahnfriebrtd), mit ©ragian
unb bem feinen ^übchen Orion $euerfd)ein.
Unb ob man aus bem höchften Horben ftammt,
ob man fo unmufifalifd) roie möglich ift

—
bie ftrahlenbe Siebe 3U SBien teilt fich uns
mitr roir begreifen, roeshalb biefe Stabt fo

geliebt roirb, roir fühlen ben eroigen 9Jlelo=

bienftrom, ber um bas „©apua ber ©eifter"

fchroebt, unb roir erfennen, baß es lein bloßer
3ufaU ift, roenn biefer erfte Sßiener Vornan
mit §anbn unb SDlojart, 33eethooen unb
2Bagner, 93rudner unb Sanner, ja fogar mit
ben populären „Schrammein" roie mit ftärf*

ften ßebensmäd)ten operiert, ^eber tt)pifd)e

SBiener Vornan muß mehr ober minber aud)
ein SIftufifrontan fein, unb roir rooOen uns
freuen, roenn nicht nur bie billigen SBalser*
engel hwburdjfliegen. 3n SBien finb ja fo*

gar — fiehe ©rißparjer — bie ^Dichter mups
falifd), roas fonft in ber beutfdjen Siteratur
gemeinhin nicht oorgufornmen pflegt.

Slber nicht nur bas alte, behagliche, mufif--

burd)raufd)te 2Bien fteigt hier aus ben %hx-
ten — auch bas neue, bas fämpfen muß,
ragt in bas SBud) hinein. 3n ber Familie
2BH seid)net $ecfen bas Xfd)ed)entum, bas

3äh, mit allen Mitteln oorbringt, bas fid)

als Jrembförper in bie Stabt, in bie alte

beutfdje Kultur hiticinfct)tebt. Unb hier fommt
in bas fd)öne 93ud)ber Siebe ein 3ug ber S)ärte

unb bes paffes. 5XRit einer folgen ©rbitte=

rung unb Verachtung finb bie fonfonanten=
reichen SBlfs als 3)iebe, Heuchler, Betrüger,

fürs, als ausgelöste Schufte gefchilbert, baß
man an ben Sllationalitätentampf in Öfter*

reich benfen muß, um ben Sdjlüffel bafür
3U finben. Sollen roir beshalb mit $>ecfei)

rechten? ©eroiß nicht! Sein Qoxn gehört
3U feiner Siebe, unb er beroeift bod) aud)
bamit, baß er md)t als hödjmütiger ©igen=
bröbler fühle ^unftpfabe roanbelt, fonbern
in f^reub unb Seib, in Spiel unb ^ampf,
in Siebe unb £>aß mit feinen SSolfsgenoffen
untrennbar oerbunben ift. 2Benn bas an
einer Stelle feine fünftlerifd)e Schtoäche ift,

fo ift es an hunbert anbem feine Stärfe.
Öb ber Spätblüher ©mft 2)ecfen noch

eine jroeite gleich fd)öne, aus allen Säften
unb Gräften genährte 58lüte treiben roirb,

bas foU heute unfre Sorge nid)t fein. 2ßir
nehmen fein 93ud) unb banfen ihm, baß er

uns bas ßeben nicht oerbüftert, baß roir mit
ihm lachen unb meinen fönnen, baß er uns,

behaglich ins SBeite unb breite fdjroeifenb,

mit feinem „lieben SBien" ein rechtes ^eft
bereitet l>at. —

deiner ber folgenben 5?omane ift auch wur
annähemb fo erquidlid). Unter bem ittcl:

„9lach bem britten ^inbe" erjählt

Helene oon Bühlau „aus bem Xagebud)
einer £>ffisiersfrau" bie traurige ©efd)idt)te

einer ©he («erlin 1911, ©. ^letf^el & ©0.).

©s ift bie alte ßlage unb Slnflage, baß „fo

ein armer junger Dffiaier, ber aus Siebe
unb ohne Berechnung geheiratet hat im
beutfehen Vaterlanbe nun einmal nicht in

ber Sage ift, eine immer jahlreicher roerbenbe
^amilie 3U ernähren, baß ein jebes ^inb,
bas nach bem ©rftgeborenen gur SQSelt fommt,
ein Unglücf, ein Verhängnis bebeutet". $as
gange Seben roirb 3U einem fleinlichen SRed)nen,

jebe $reube, bie ©elb foftet, muß man fid)

oerfagen, bie Bemühungen bes Cannes, in

ber Snbuftrie eine einträgliche Stellung 3U
erhalten, fcheitern, mit Unluft tut er feinen

3)ienft, mit ©rauen benft er an bie 3ufunft
feiner Minber, unb ber 2Xfchenhaufe ber täg=

liehen Sorge oerfchüttet immer mel)r bie

leuchtenbe §lamme ber Siebe. $ie ^rau
leibet barunter SHualen, bie fie ihrem STage=

buche anoertraut, unb man oerfteht ihr ©nt=
fe^en, als fie fid) jum oiertenmal Butter
fühlt. Segen roirb unter ben obroaltenben
Umftänben $lud), unb in einer gren^enlofen
Verjroeiftung roenbet fie fich an bunfle Reifer,

um bie Slot bes Cannes burd) ben uner=

roünfchten ^amiliensuroachs nicht noch 3U
fteigern. ^Dabei fällt [ie ©rpreffern in bie

§änbe, unb bie Xragöbie fd)eint fertig 3U fein,

als fich im legten Slugenblicf noch alles jurecht

3ieht unb burd) tätige ^reunbe bem Hftanne

im außereuropäifchen Sluslanb bie 3Jlöglid)feit

gefd)affen roirb, feine $raft gu beroeifen unb
feinen ßinbern eine 3u^urtft 8U fdjaffen.
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$er 2Bert bes SKomans liegt in ber Gin*

brtnglid)teit unb SBärme bes Vortrags, in

ber ©efütjlsfraft, mit ber Helene oonSUühlau
bert einjelnen Stabien ber gefcrjilberten ©nt=
widlung folgt. §ier ift mehr als eine ge=

[djidfte SUilteufchilberung, Ijier gittert, wie
man glauben möchte, eignes blutiges Grieben

nach, unb bie 3d)=Öorm oerftärlt naturge=

ntäfc ben 33efenntnisd)arafter. So gewinnt
bas 3$ud) eine ftarfe fubjeftioe 3Bahrheit,

unb befoubers grauen bürften oonberSBiber*
fpieglung eines Sdjidfals ergriffen werben,
bas bei unfern fosialen Verhältniffen smeifel=

los über Xaufenbe hereinbricht unb bestjalb

tt)pifdf)en äßert fyat 2)as ©raue unb Ctuäs

lenbe bes Vorwurfs, bas kleinliche unb 3er=
mürbenbe biefer 21Etags=unb ©elbnot=£ragif
wirb flugerweife burd) baswifcrjengefetjte

„£id)ter" ab unb su unterbrochen, aber es

liegt wohl in ber 9iatur ber ©rsät)Ierin, ba&
fie bas reichere realiftifdEje unb pfochologifche
detail boch eben bann aufbringt, wenn fie

ber £eibensgefchict)te nachgeht. 2)a glaubt
man ihr fofort, wäfjrenb man hinter bie

heileren 3ulunftsl)offnungen bes Sd)luffes in

(Bebauten ein paar ^^^gejeichen malt, Sftad)

ber ganzen 21rt bes unbefriebigten jungen
Dffisiers erscheint es nicht wahrfd)einlid),

bafc er als Farmer glüdlicrjer fein wirb benn
als Solbat, unb bas aufgeworfene, ja nicht

nur für militärifd)e Greife gültige Problem
wirb am ©nbe ntctjt su löfen oerfud)t, fon=

bern oon au^en her beifette gefd)oben. Dirne
ben deus ex maehina, ber fid) l)ter als mens
fchenfreunblicher ©rofjinbuftrieEer oerfleibet,

würbe ber Schluß etwas anbers ausfallen.

Slber wie gejagt, nicht in ber Joanblung,
nicht in ber Schulung unb Söfung bes kno=
tens, fonbern in ber leibenfchaftlichen 3nner=
Itd)teit, mit ber tragifd)e konflifte bes
^rauenlebens angefchnitten werben, befielet

ber Vorzug bes lefenswerten 93ud)es.

,,3d) oerftehe plötjlid), bafj bas Kapital
bie ©runbbebingung su einer oerfeinerten

Kultur ift/' lä&t Helene oon Bühlau ihre
arme Dffistersfrau in ihr Sagebuch fchreiben.

Sie hätte ihren Vornan fchlie&lid) nennen
fönnen, wiekarl oon Verfall nicht gans
gefchmadooE,aberbeutltd) fein neueftes Opus
genannt h<*t: „3)enn bas ©elb" (Berlin
1911, ©. ^leifdjel & (So.). 9lud) er prebigt
einen ähnlichen Sext. 21rmut, fagt er, ift

unb bleibt ein Jqinbernis ber ©ntwidlung.
9tur fehr unoerftänbige 90tenfd)en, benen es

an Satfraft fehlt, bie ben Sinn bes fiebens
gar nicht oerftehen, altert ben Sßert bes
(Selbes gering. (Mb ift fruchtbare kraft,
bie SBaffe bes Strebfamen, bas grofje SBerfs

seug ber kultur. Unb an einer $üHe fiel)

Jreujenber Scf)icf fale wirb biegrofteswingenbe
Stacht bes ©elbes oerfinnbilblid)t. 3)a
bliden mir in eine ©he hinein, bie ohne me=
tallnes f^unbament ge|cf)loffen ift unb in ber
bie Siebe langfam oerhungert. $a fernen w'r
heifje ^ugenb, bie sufammengehört, bie fich

ihr bißchen ©lücf ftiehlt, aber fchon nicht

mehr ben $01ut fyat, Sirmut 3U Sirmut su tun:

bas SRäbchen oerlauft fich <*u einen reichen

unb halboerblöbeten SBüftling, ber Sftann an
ein altes, auf ©elbfäcfen fi^enbes SBeib. 3)a

finben mir meiter eine 9?eil)e anberer 3Ken=
fchen auf ber milben^agb nach bem3Jiammon,
Slblige, bie ihr Vermögen oerfchmenbet haben,
unb "fonftige ©efeEen, über ihnen allen aber
thront, nicht gerabe ein SBacififchibeal, boch
bas ©efä^ aller Verfaß fch er St)mpatl)ien, ein

flarblicfenber unb oortrefflicher kommerjiens
rat, ber feinen ©elbftolj swar nicht gans oer=

leugnet, aber §err unb nicht Sllaoe bes
©elbes ju fein trachtet. 3)er reichfte a^ann,
prebigt er, mufj feine ©hre barin fehen, ba&
eigene Arbeit an bem hängt, mas er geniest.

Unb er wettert gegen bie Söhne reicher"©ltew,

bie ben SBeruf bes Katers, bie ben „Schloffer,

SBeber, ©erber ufm. mit einem SJIäntelchcn

jubeden" wollen, bie ba oerheimlichen, mas
ihr Stols fein foEte. ^)enn biefe Schloffer
unb ©erber finb allmählich bie mächtigften
Säulen bes nationalen Sebens geworben,
nicht weil fie reich, fonbern weil fie bie Führer
unb ©rweefer ber 21rbeitslraft bes Golfes
finb. ©s fränft befagten kommerjienrat
ebenfofehr, ba^ fein Sohn „SBerfe" macht
(^Blöbfinn, fagt er), wie es ihn ärgert, bafc

ein tüchtiger unb trotziger junger 9tflenfch bie

guten karten, bie ihm bas Scf)iclfal in bie

?)anb gebrüdt h^t, beifeite wirft, um als

Selfmabeman fich fein fieben ganj allein gu

Simmern. Sluch biefer junge Sbealift fommt
übrigens balb su ber ©rlenntnis, ba^ ©elb
©rlöfung unb Freiheit bebeutet, ©r uimmt
es oon ber Schwefter, bie fich an öen SBüft*

ling oerfauft tyat SBomit wir glüellich bei

bem alten „Non olet" angelangt wären.
©s ift ja jweifellos oiel Vernünftiges, was

Verfaß t)ier oerfünbet. 51ber es ift ihm bei

ber eifrigen Verteibigung feiner 3:h e Ie ™ani

ches wohl wiber SBillen f3)ief geraten. ©ewi§
wirb nur ein weltfrember $Rarr äRacht
unb SIRögtichleiten , bte ber ^Befi^ oerleiht,

unterfcf)ä§en. ^Doch wir wollen uns ebenfo

oor jener Überfchätjung hüten, bie ein hanrn
lofes ©emüt leicht aus bem ^erfaüfchen©elb=
roman ablefen fönnte. 3Bir wollen nicht

oergeffen, ba^ bie 9lot, bie kräfte vertritt,

auch kräfte entbinbet; bag ber 51cfer ber

9Jlenfchheit fich ^ws ben Siefen erfriferjt; ba|
ein SSol!, welches ben materiellen ^Rächten
3U großen ©inftufj auf feine ©ntfchlie^ungen
einräumt, allmählich ein ängftliches SSolf

wirb unb bas ©ericht felber auf fich her<*b=

Sieht, ©s gibt ja gottlob ! noch immer Öüng=
linge mit fräftigen fersen unb Firmen, bie

00E ffllut unb Selbftoertrauen auch Räbchen
ohne 93ergolbung heiraten unb im fchweren

kämpf um bie 3u!unft nicht sermürben, ©s
fi^en auch ^wte nod) überall HRänner, bie

anbere unb höhere 3iele fyäbzn, als bie, fich

ein Vermögen $u erwerben. 3)as aEes aber

hat 93erfaE oergeffen; er h^t oergeffen, sunt

93üb bas ©egenbilb su tfiQtn ; oergeffen, ba&
bas ©elb an fid) eine gans neutrale 9Jtad)t

ift, bie ihren SBert, ihre höhere ober geringere

SBebeutung, erft burch ben einsclnen 3^enfd)ert
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empfängt. Sßas bei it)m ben Sans ums
golbene £alb oottfütjrt, bas tft ja im ©runbe
aud) bürftiges Voll, an bem [owiefo nicht

oiel verloren ift: gevetterte (Exiftensen,

Schwächlinge, genußgierige Sftännlein unb
SBeiblein. s4ßie gefagt: $as 93ilb mag ohne
Slbficfjt fcf)ief geraten fein.

35amit ift gleichseitig gefagt, baß ficE) fein

reiner tünftlerifcr)er (Einbrucf ergibt. 3)as

Problem ift, oon feiner einfeitigen Stuffaffung

gans abgefehen, auch nur flüchtig unb feuiEe=

tonifttfet) geftreift, nicht emfttjaft poetifch

aufgenommen. $a notgebrungen bie ocr=

fd)iebenften ^enfetjen unb Verhältniffe t)cr=

angegogen roerben mußten, an benen bas
©elb feine yjlafyt su erproben hatte, fo fonn=

ten bie einjelnen ©eftalten unb £onflü'te

bloß im Vorübergehen betjanbelt werben,
unb es bleibt bei genauerer Betrachtung boti)

nur ein Unterhaltungsroman surücf, ber buref)

bie aufgelebte (Büfette mehr fdjeinen will, als

er ift. 3m übrigen brauche ich nicht erft su er=

wähnen, baß £art oon Verfaß natürlich auch

hier bei illegitimen Verrjältmffen unb recht

förperlicfjer Siebe lanbet. Man fann ihn wer=

fen, toie man will: erwürbe felbft oon ber

&antfcf)en ^hilofophie ober ber beutfehen
SHaroffopolitif ben SBeg su jenem etoig 2Beib=

liehen fmben, bas nicht naeft, fonbern aus=

gesogen, nicht t)üllen=, fonbern hembentos ift.

Schwerer roirb man mit einem Vornan
oon Katarina 33otsfo fertig. 3Jlan

lieft ihn mit fteigenber Verwunberung. (Er

heißt „2> er Srinfer" (München 1911, 211=

bert Sangen), unb bas für eine $rau gewiß
merfwürbtge Xhema ift im Xitel genau um=
fchrieben. $er junge ^otm 3arnosfn ift bem
Xrunfe oerfallen, unb obwohl er mit auf=

flacfember (Energie l)\n unb wieber gegen
fein Safter ansufämpfen fucht, fäuft er fich

allmählich boct) su £obe. Sllfo ein wenig
erquiefticher Vorwurf. S)at man bas 93ucf)

noch rcttf)* gelefen, fo taxiert man wohl, baß
hier ein junges unb unreifes Talent in feinem
(Erftling mit ber £ecfE)eit bes Anfängers
nach einem fraffen Stoffe greift unb mit
fraffen Mitteln bie 2lufmerffamfeit erswtngen
will. 5luch bas wäre heute, wo ber 3!atu=

ralismus längft eingefargt unb begraben ift,

ungewöhnlich genug. Slber es ift gerabesu
erftaunlich/ mit welcher SRuhe unb fünftle=

rifcher föraft bas Xhema geformt ift. ßebe
Hoheit, bie fich ber naturaliftifche Anfänger
nicht h^tte entgehen laffen, ift oermieben.
(Ebenfo aber auch ieöe Sentimentalität, wie
fie fich gerabe ber^rau hier leicht aufbrängen
fönnte. ^o^che ber Säufer wirb weber
angeflagt noch entfchulbigt. (Er trinft nicht

aus ^ersensfummer ober aus einem ät)n=

liehen ©runbe, ber feine Schwäche ocrgolben
fönnte. (Er trinft rein aus natürlicher 2ln=

läge, gegen bie fein (Ersiehungsoerjuch, fein

SBiHe etwas ausjurichten oermag. 2Benn
er im erften Kapitel oor uns hintritt, ift jebe

Hoffnung auf SBefferung fchon oerfchwunben.
Nur bem legten 5lft bes Dramas wohnen
wir noch &ei. ßeine (Erwartung alfo fpannt
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uns mehr, feine 9ftöglichfeit ber (Entwicklung

reist unfer Sntereffe, auf allen Seiten um=
geben unsX)egenerationserfcheinungen, neben
bem Xrunfenbolb , bem ber Xob ficfjer ift,

flehen phantaftifche Sügner unb h<*rmlofe

3bioten — man foKte meinen, baß man in

(Efel ober wenigstens in SBeflemmung bas
93ucf) fortfehieben, baß man es abfRütteln
müßte wie eine bebrücfenbe Saft.

Slber biefe SBirfung tritt burchaus nicht

ein. Seils wirb burd) bie ftrenge, für eine

$rau überrafcfjenb fefte unb energifche £unft=

form bie ^einlichfeit bes Stoffes oersehrt,

teils müffen freunbliche (Epifoben bie äBage
im (Bleichgewicht halten. 2Bie nahe fommt
uns ber arme Säufer, wenn er für fein

„ßinb" forgt, für ^Seter, ben giegenboef,

ober wenn er ben toten Sperling SHttmi be=

flagt ober auch, wenn er mit „Pfarrer", bem
Sbioten, einen Slusflug macht ! (Es wirb fein

fentimentaler 3ug in biefe Ssenen hinein*

getragen, aber fie rühren uns, unb ber

Xrunfenbolb ift mit einem 3Kale unfer 33ru=

ber, ein armer föranfer, ein ©escichneter,

ein jehwaches, gutmütiges SDIenfchentinb. ©e=
rabe ber erwartete (Einbrucf bes Verftim=
menben, ©rauen, Cluälenben wirb meifter=

haft unterbunben. SBir leiben nicht unter
bem Xrinfer, weil auch feine Umgebung oer=

hältnismäßig roenig ober gar nicht unter

ihm leibet. 'Sie ganse Familie 3arnos^
fieht bie Sache h^lb fchershaft, haf° fai0s

liftifch an unb läßt fich bie Stimmung nicht

aÜsu lange oerberben. 3n biefer ©etreibe

oerfaufenben bumpfen ^aufmannsfamilie,
bie fich burch ein ungewöhnliches 3Jlaß oon

$haniafie ausseichnet, gibt es übrigens
ebenfo wie unter ben fonftigen Nebenfiguren
ein paar prachtooHe oftpreußifche Xnpen.

9lls ber alte Heinrich Saube noch bas
<5ofburgtheater leitete, fagte er einft su §eb=
bei: „Sie würben alle übrigen 35ramatifer

werfen, wenn Sie bei ber 2Bat)l Shrer
Stoffe nicht immer erft swei drittel Shrer
Gräfte aufbieten müßten, um bem ^ublifum
ben ©egenftanb appetitlich su machen." Viel«

leicht wäre einer oerfucht, auch auf Katarina
^Botsfn eine ähnliche SBemerfung ansuwen=
ben. SIber bie Stoffwahl ift ja nichts $u=
fälliges; fie hängt innig mit allen Slnlagen
bes Richters s^fammen. Vielleicht ift es

biefer (Ersähterin nur gegeben, Slbftieg unb
^aü barsufteHen; oielleicht oerfagt fie, wenn
fie anbres angreift. Slber mag bem fein,

toie ihm wolle — ich geftefje, baß mir „$)er

Xrinfer" einen nicht geringen 9?efpeft abge=

nötigt fyat, wie id) überhaupt einen ehrlichen

unb fünftlerifchen Naturalismus bei weitem
höher refpeftiere, als bie oerblafene Neu=
romantif, bie augenblicflicf) in ber 3Plobe ift.

©egen bie reine unb ftarfe, gans ntänn=

lieh wirfenbe 3)arfteßungsfraft, bie in biefem
Vornan einer ^rau lebt, fann fich bas neue

^Buch oon SBilhelm Scfjuffen: ,,©ilbe =

garn" (§eilbronn 1911, (E. Salser) nicht

behaupten. 2Bir hatten gehofft, baß uns in

bem beweglichen Schwaben allmählich ein
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tfjumorift f)eranmacf)fen formte. 5lber nun
fommt er uns bitter unb gereist, unb mir
fjaben SEtüfye, unfre Gnttäufct)ung gu oer=

bergen. Gin f)übfdt) geformtes Sftotto foE

oorbereiten unb entfd)ulbigen: „So tjerglieb

mir bie Sttot ift, fo sumiber xft mir bie £en=
bens, fagte bie £unft. Sftur gibt es feine

9?ot ofjne STenbenj, fagte bie $lot" 3)as

Hingt toie eine 2Baf)rt)eit unb ift bod) ein

Spiet mit Sßorten. Man braucht fiel) ben
Vornan nur anaufelm, um bas beutlid) 3U
[puren. Gr ift genüg aus „9tot" geboren,

aber biefe „$lot" mar noct) ntdtjt rein, fte

Iratte nod) nid)t allerlei SBeftanbtetle oon oer»

letjter Gitelfeit, oon ^erufsärger, oon per=

fönlid)er ©ereigtfjeit ausgetrieben. Unb
biefer Grbenreft ift bas SSerftimmenbe ; biefe

nod) unrein bürdete Sftot fonnte bie £unft
nid)t emportreiben, fonbern mugte fte tem
benjiös rjerabgietm. (Bs ift ein Sdjulroman,
ben SBilfjelm Sdmffen gefdjrieben fjat. Gr
felbft ift £ef)rer. Gr tjat gemig aEerlei bittre

Grfafyrungen gemacht, aEerlei unberechtigte

SBiberftänbe gefunben, bag if)m Seib unb
GroE fdjlie&lict) bas §erg abbrücften. SDIan

oerftef)t es ja, bar} er ba gur treuen $eber
griff, um fiel) aEes oon ber Seele 3U fcfjaffen.

Slber in folgen fällen gibt es fünftlerifd)

immer ein Unglücf. 9Wit bem Sad)lid)en
oerquidt fid) 3U oiel ^erföntietjes, unb neben
ber Siebe für bie ^ugenb lebt in ber 93ruft

aud) bie geheime 2But gegen oerfalfte 2Sor=

gefegte ober Kollegen. 21ns 9?eformgnmna=
fium oon ^lüberbeuren oerfetjt uns ber Gr=
jä^Ier, unb toenn er mit aEem, mas er ju
berieten fjatte, fertig ift, bann fd)toört er

fict)er barauf, bag mir uns mit if)m gegen
bas ftreberfyafte Sdjcufal empören, bas ba
als 3)ireftor maltet, bag mir in Ingrimm
unb SEHtleib bem armen $)oftor Sßeisfäder
eine Xräne meif)n, biefem ibealen £et)rer,

ber oon bem Sdjeufal in ben %ob getrieben
toirb. $oct) mir oermeigern bem Scf)maben
biesmal glatt bie Gefolgfctjaft. 2Bir finben,

ba& ber §clb, ber $oftor SBeigfäder, nod)
mef)r an feinen Heroen, als an feinem S)cr=

jen 3lot leibet; mir finben, bag er ein lebens=

untüchtiger SUtenfd) ift, ber fid) aHju fdjneE
unterfriegen lägt; mir begreifen nid)t red)t,

mas er eigentlich miE, unb gutfen über feinen
2ob nur bie 5ld)fetn. 2Ber fid) fo fct)neE

munb
ffeuert, barf nid)t SReibeifen fpielen

moEen, unb mer bie ^alme fo rafd) meg=
mirft unb fid) aus ber SBelt fttet)lt, Ijat feinen

9?ed)tstitel mel)r, bie SBelt 3U oerflagen. 3d)
jmeifle nietjt, bafj 2Bilf)elm Sdmffen über
fürs ober lang felber 3U biefer 2lnfid)tfommen
unb bag er lernen mirb, nid£)t 00E SBttterfett

in ben SSertjältniffenftedengu bleiben, fonbern
fid) mit freiem Sadien barüber gu ergeben.

$a mir gerabe bei einer Sd)utgefd)id)te

fielen, mag es mir erlaubt fein, auf ein eignes,

ftofflid) oermanbtes fButy Ijtnsumeifen, bas
foeben in burci^meg oerjüngter (Beftalt er=

fd)ienen ift: „$ie Sd)üler oon ^ola =

jemo" (Stuttgart 1911, 3. ©. Gotta).

Unter ben oerfdjiebenen $)leu = Slusgaben,
bie uns bie legten Monate brauten, inter=

effiert oor aEem ber „grofce Sdt)iEer", b. ^.

bie l)iftorifd) = fritifd)e, in 20 täuben georb=
nete Slusgabe oon „Schillers fämtlid)en
2Berfen", bie unter SUitmirfung oerfa)ie=

bener Geteerter oon Otto ©üntter unb
Georg SBitfomsfi in 9Kax Reffes 9leuen
Seipjiger ^taffifer= Ausgaben oeröffentließt

marb. Sie teilt mit anberen guten, aber
entfpred)enb teureren Sd)iEer=5lusgaben bie

^orreftt^eit bes SBorttautes, bie l^iftorif(i)e

Slnorbnung innerhalb ber einjelnen Sd)af=
fensgebiete, bie ^Beigabe ausfül)rlid)er Gin=
leitungen unb Grläuterungen. $as aEes
oerlangen mir ja t)eut als felbftoerftänblid),

unb mir richten unfer Slugenmerf gleid) auf
bie unterfd)eibenben ^ennjeidjen, burd) bie

ber neuefte „Sd)iEer" Gf)arafter erplt. ^)a

erfreut, menn man bie eisernen ^Bänbe
burcE)gel)t, eine SSoEftänbigfeit, bie bisher
nid)t erreicht mar. So finben mir im achten
^Banbe ben menig befannten „2)ramatifd)en
Geburtstagsfd^erj für Börner", im neunten
eine nichts mel)r 3U münftt^en übrig laffenbe

^ufammenfteEung aEes beffen, mas Sc^iEer
auf feinem SBege als 58rud)ftüd ober sßlan
gurüdlieg, im jeljnten 58ül)nenbearbeitungen,

barunter eine bes ,,$on Barlos", für bie

jum erftenmal eine in 9?iga befinblid)e, oon
Sd)iEer felbft burd)forrigierte §anbftt)rift be=

nut^t merben fonnte, unb im neunseljnten

„$)ie Sloanturen bes neuen 2;elemad)s", jene

parobiftifd)en 3,eid)nungen in 58ier3eitungs=

manier, bie Sd)iEer anno 1786 jum Geburts=
tag Börners oerfertigte. Sftan brauet bas
Ginjelne gemig nid)t ,^u überfd)ätjen, aber es

ift erfreulid), barj man nun aEes t)anblid)

beifammen i)at
sJlod) banfbarer mirb man ben §eraus=

gebern für ben legten, ben gmanjigften Vßanb

fein. Gr bringt in feiner erften Abteilung
aEe mistigeren Sesarten, b. t^. aEe biejeni«

gen, bie auf einem bemühten iflSiEensaft bes
3)id)ters berufen unb 2fterfmale feiner Gnt=
midlung, feiner medifemben 3lnfidt)ten finb.

§ier ift ef)er 3U oiel benn ju menig aufge=

nommen. Unb er bringt in feiner smeiten
Abteilung — ^ßreis unb Segen bafür! —
ein oierfaetjes General = 9?egifter. Gins, bas
aEe äBerfe, eins, bas aEe oorfommenben
^erfonennamen, eins, bas aEe ermähnten
93üd)er unb Sluffät^e, eins enbtid), bas
aEe häufiger zitierten SteEen aus Sd)iEers
SBerfen jufammenfteEt. Steine ^reube bar=

über mirb jeber begreifen, ber fdjon ein=

mal burd) bas emige 9^ad)fdE)lagen foft=

bare Stunben oertor. So oerbinben fid)

t)ier praftifdje unb miffenfd)aftlid)e §\<&e,

unb mer für bie nädjften ^ö^re einen

guten, auf ber $)öt)e ber literarifdjen ^or=
fdmng ftet)enben unb bod^ mot)tfeiten

„SdjiEer" braudE)t, fann fid^ getroft an biefe

^effefdje Slusgabe galten. 3)er „t)eilige

yjlann" fommt f)ier in jeber SBe^ietjung 3U
feinem 9?ed)t.
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3ßu[trterte Dtunbfdjau.
ßanbf)äufer bes Strdjiteften Gilbert 9?

9?eint)otb 93egas f. — Sofef 3f
CTNas grofje 3ntereffe, bas aEenttjalben ber^ Stuffai^ über bie neuen füobeutfdjen
Hillen oes 9JZünd)ener 2Ird)iteften im
erften S)eft bes laufenben 3>af)rgangs ge=

funben fyat, oeranla&t uns, fyier aud) ein

paar norbbeutfdje £anbf)äufer int 23ilbe oor=

5ufüE)ren. (£s fyanbelt fid) um neue Sd)öp=
fungen bes 2lrd)iteften Gilbert lieber für bie

£ünftler S)offmann unb 93urger, 2anbt)äufer,
bie in bem malenden £Iein =^admom bei

Berlin flehen. £)b ein £anbt)aus gut ift

ober nid)t, fommt lebiglid) barauf an, ob es

fid) in bie ßanbfdjaft einpaßt unb mit ber
Sftatur oermadjfen ift. Stuf ber obigen 3Iuf=

nat)me lugt bas §äusd)en S)offmamt U)ie

oerträumt aus ben ^Bäumen Ijeroor. $)as §aus
liegt oon ber SHauer gurüd, ben baupo!i=
jeilidjen 33erorbnungen entfpredjenb , jebod)

ift es mit ber Stauer beim (Eingang burd)
einen überbedten (Bang oerbunben unb auf
biefe 2Beife bas S)aus in 3ufamment)ang mit
ber (Binfriebigungsmauer gebrad)t. $)aburd)
toirb man nie bas ©efüfyl fjaben, ba& bas
£)aus ebenfogut an einer anberen Stelle

ftefyen fonnte. $)as finb bie Littel bes 2lr=

djiteften, aud) eine fleine <5ausanlage in bie

9Zatur einjufügen. — Sluf gan^ anbere SBeife

ift es beim Jpaus Bürger oerfudjt, es in bie

£anbfä)aft einsufdjliefjen. ©in großer ©id)=

teber. — 35erf)eiligeßeld)bes©ral. —
raels f. — 3u unfern Silbern,
bäum mar für bie SluffteHung bes §aufes
maftgebenb, unb stoar ift bas £>aus fo bid)t

an bie ©idje gerüdt, ba& fie fid) leid)t bie

Sagesneuigfeiten juflüftern tonnen. $)er

©arten ift sum größten Seil bie urfprüng=
lidje SBiefe geblieben; nur unmittelbar oor
bem §aus marb eine ftreng eingeteilte 33lu=

menbeetterraffe angelegt. So ftreng unb ernft

bas S)aus ausfielt, fo tjat ber (Eingang,
erferartig auf eine mit Stufen rings um=
gogene ^erraffe oorgebaut, etmas ©inlaben=
bes, bas burd) bie um ben Zorbau ange=
bradjte %$ant nod) toefentlid) ertjöljt mirb.
3)as &anbf)aus Bürger ift im Üiu&ern mit
einfachen Mitteln fyergeftellt, im Innern et=

mas reifer. —
$>ie näd)ften Seiten unferer SKunbfdjau

finb einem Stoffe gemibmet, bem bie 33au=

rentier Aufführungen bes „^arfifal" all=

fommerlid) ben 5?eij einer gemiffen 2Xftuali=

tat oerleifyen. ©s Ijanbelt fid) um ben
^eiligen ßeld) bes ©ral unb SDlonferrat. 3)er

tjeilige ©rat — ber santo calix! 2Bat)rt)eit

unb $)id)tung finb ba eng miteinanber oer=

bunben. 2Bo fängt bie gefd)id)tlid)e $or=
fdjung an — mo I)ört bie fdjöne Segenbe
auf? $er £eld), beffen 33tlb mir auf S. 318
miebergeben unb ber fid) in ber Safriftei

bes Zornes gu Valencia befinbet, ift ber
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m Sanbljaus 5?obert Soffmaitn in ^Uin-Wlaä)novo. SSon 2lrd)iteft 2llbert SRieber. El

einjig autl)entifd)e. Über [einen bi[torijd)=

romantifd)en Urfprung berichtet bie alte

(Xfyronif aus bent Archivo de Ja Catedral de
Valencia: 3)a Stuslänbern fonft feine (£in=

blicfe geftattet finb, jo ift man über ben ein=

gig ed)ten £eld) oielfad) gar nid)t unterria>
tet, — biefe ^fyotograptjie ift in ber sacristia

aufgenommen, ba bas ^eilige (Befaß nid)t aus
bem gemeinten
SRaum ber £ird)e

barf.
— 'SieSpa*

nier finb cabai-

leros
,

rittertief)

unb poefie!ie=

benb; jo marb
bei ber Übergabe
biefer Aufnahme
geäußert: „So
gefye nun bin, o

£eld), unb geige

bid) im beutfdjen

Sanb, bort, mo
ber große 9?icar=

bo Sßagner burd)

bid) ju fo t)err=

lidjen klängen
begeiftert tourbe,

mir geftatten

biefe 5Iusnabme,
jumal nun, too

bie SJtemoiren
bes großen 2Ran=
nes erfd)ienen,

uns ju belehren

über ben beut=

fd)en (Senius, ber

in Spanien an
unferer göttlichen

relique unb auf
unferm 2Ronfer=
rat fid) begei=

fterte!" — 3)er

2ext ber (Sbrc=

ni! lautet in
(Eingang 3um Sonöljaus 9?obert Soffmann.

58on Slrdjitett Gilbert lieber.

beutfdjer Überje^ung: „2Bie erfid)tlid), iftbas
beilige (Befaß aus einem einzigen großen Sar=
bonix gefertigt, ber in 9?egenbogenfarben
opalifiert. 3>er beitigfte aller £eld)e mürbe
burd) bas SBIut ^efu (Xbrifti unb mit ben
in ihm oergoffenen iränen getoeibt! 2)er in=

nere Smrchmeffer beträgt eine mittlere

<5anb, ettoas ausgefpannt, bie S)öhe bes
Steines beträgt
6 dedos (neben=

einanberliegenbc

Ringer). $eid)e
Silberarbeit giert

ben calix, biefe

ift in £oIebo ge=

mad)t. $)iefnien=

ben oier (£nge=

lein, bie ben hei*

ligen £etd) an=
beten, ftammen
aus ber §anb
eines gottesfüra>
tigen 33ilbners,

ber im ^eiligen

Sanbe 5U ©ett)fe=

mane bie fromme
Stimmung fid)

holte. $ie 001t

$efu gemeinten
^eiligen tränen
finb foftbare *per=

len gemorben,
mit benen ber

$uß reid) ge=

fdjmücft ift, ljin=

gegen bie t)eili=

gen ^Blutstropfen

(ttjriftifrjmbolifd)

gebeutet burd)
Rubinen. $rin=
nen aber, oer=

borgen unter bem
£elcf) in golbener
ßapjcl, ift bas



^eilige geronnene 33tut,

bas alle Reiten übex--

bauert gur ewigen ©r=
löfung. 91id)t immer
befanb fid) ber ßeld)
f)ier 3U Valencia, fon=

bem er roar oorbem
im alten föonoent oon
San Juan de la Pena,

ber ©rabftätte ber äl=

teften aragonifdjen
S)errfd)er, bis gur %ex--

ftörung bes ßlofters in

ben 9ftaurenfriegen.

$er V)l ©ral aber \tanb
in ©ottes Sdm£, in=

bem er ber Reiben
Stugen rote ein SBItfc

traf, burd) [ein gelles

2lufleud)ten fie blen=

benb. $er ©ib, el

Cauipeador
, foE ben

santo calix nad) 2ßa=

lencia gebracht |aben.
— $er Itrfprung bes
Garbonix = ,ßeld)es ift natürlid) bas ©elobte
Sanb ; er f)at bem SBelterlöfer beim rjeiligen

5Xbenbmaf)l gebient. Spanien ftiftete bieSUber=
faffung, als 1099 oom erften ßreua^uge ber
&eld) nad) Spanien fam; oon frommen
©ottesftreitem nad) bem fölofter San Juan
de la Pena gebracht. (Es roirb angenommen,
bafc ber Sarbonix, jum föeld) gearbeitet, unter
ben ©aben ber brei Könige aus bem 33lorgen=
lanb fid) b^anb

, jumal ja im fernen Often
in aEerälteften 3eiten bie ßunft ber SBearbet»

(gingang sunt &anM)cms %xi% Bürger in £lein = Üftacfmou).
SBon Slrcfiiteft Ulbert lieber.

tung oon allerlei ©belgeftein gefannt unb gc=

übt rourbe. — 3n Valencia rurjt nun bas
Heiligtum in feinem Sd)rein, bod) einmal
im Safyre, am 31. Stuguft, roirb im 3)om
feierlid) älleffe gehalten gur ©fyre bes ^eiligen

£eld)es, unb bie ©laubigen bürfen ü)n feljen

unb oererjren. Slber feine 33ebeutung lebt

fort — unb 3toar burd) 9?id)arb Sßagner: im
*ßarfifal — in feinem ßarfreitagsgauber!

©ine 93erbinbung sroifdjen bem santo calix

unb Sftonferrat betont bie fpanifdje ©efd)id)te

Scmbljcms 5ri£ Surger (Sltelierro anb). 23on 2Ird)iteft Sllbert lieber m
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ntcf)t, SRidjarb SBagner
fyat in fd)öner poeti=

fdjer f^retljett ben ©rat
mit bem SJionferrat

vereint! SJionferrat,

auf beutfd): ber gejagte

33erg — bei ben (Xata=

lanert 9Jiontfalt>atfd).

$)er 5Dtontfalr>at,
ber fettige 33erg Des

beutfdjen Mittelalters,

bas freilief) bie 93urg

bes ©ralfid)t)ierbad)te,

mtb tüoran SBagner
fefrt)ielt. Sie (5ebirgs=

formation ift f)ier aud)

fo pfyantaftifd), bafj fie

tote eine SBurg er=

fdjeint; befonbers von
ber Station 90?oniftrol

aus gefetjen. $te 5lra=

ber nannten ben tr>un=

berbaren 93erg: ©i=
[laus — bas ift : fteiner=

ner 2Bäd)ter. Wagner
mäfylte natürlid) von
ben r»erfd)iebenen Ta-
nten ben fdjönften. —
©ro&artig

,
gewaltig

ragt ber SJtontfaltmt

in bie Sßotfen, unb mir
t)ören£of)engrin: „3m
fernen ßanb, unnal)=

bar (Suren (Schritten,

2)tc ©rolsburg STContfaloat (2)as ^lofler auf bem SRonferrat.)
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liegt eine 23urg, bie

Sftbntfaloat genannt. ."

3rbifä)em fingen
unb Staffen entrücft

finb nun aud) gmei
©ro&e int 9?etd) ber

ßunft : 9?einholb 93egas

ift in [einem 81. ßebens=
jaJ)re heimgegangen,
unb TOtte Sluguft, ba
eben biefe Blätter in

ben 3)rucf toanbern,

folgte ihm ber 2llt=

meifter $)oUanbs, ^o=
fef Sfraets. Unseres
großen Sanbsmannes
2Berf ift inunferen §ef=
ten oerfd)iebene SJiale

ausführlich gemürbigt
morben. sticht immer
unb nicht überallhin

folgten bem etoig Schaf=
fensfreubigen feine

föritifer. 3n feinem
legten SIrbeitsabfchnitt

fa§ 9?eint)olb 93egas
neben fich eine neue
£unft unb ein neues
Urteil erftehen, benen
fein ganges SBefen

fremb toar. (Es märe
aud) 3u fpät für ihn
gemefen , ber neuen
Sichtung 3U folgen. 3)ie

S)ulb bes S)ofes blieb

ihm bis in bie legten

Sebenstage erhalten.

2Bir , entbieten bem
bahtngefd)iebenen 9Jtei=

fter, bem 93ielgeet)rten

unb SSielgefchmähten,
an biefer Stelle unfe=

ren Scrjeibegrufj, überzeugt, bafc nach %ofyxtn
feine S)auptmerfe ben 9?uhm, ben er genoffen,
erflären unb bie meniger gelungenen 9Ir=

beiten fo überftrahlen merben, bajj man bie

fcharfe ©egnerfchaft, bie ihm vielfach ge=

boten marb, faum mehr oerftehen mirb. —
Sludj ^ofef Sfraels' feine unb grofee £unft
ift in sielen feiner retfften 2Berfe ben Sefern
unferer S)efte fchon befannt gemorben. Gr
mar ber erfte grofje moberne äRaler §ol=
lanbs. 3)ie berliner Segeffion ernannte ihn
auf ben 93orfcf)lag feines Schülers äftax

Siebermann sunt (Shrenmitglieb. 3n einer

Stubie, bie ßiebermann über feinen Sehrer
oeröffentlieht hat, finben mir ben Satj: „Sur
ein Inrifcher dichter tonnte ihm ganj gerecht

merben; benn feine Malerei ift ein $arbe
gemorbenes ©ebicht ein fchlicf)tes SSolfsIieb,

tinblich, im biblifcfjen Sinne einfältig, alles

(Bemüt, Gmpfinbung unb nochmals ©emüt."
3n biefer artftofratifchen SBolfsfunft aber ift

äöfef äfraels mohl immer ber oornehmfte
gemefen. .(Er mar reicher unb tiefer an 3m
nenleben als alle an'öevn, unb jubem mar

$rofeffor SKehttjolb 93egas f. ng
$I)Otograpl)ie von Bcmber & fiabifd), «Berlin. Ou

ihm ftets ber SDIenfcf) ber Hftafcftab ber 3)inge.

Um bie tedmifche SßoEenbung an fich ift es

ihm fo menig ju tun gemefen, ba& er fich

gar nicht bemüht mürbe, mie meit er es barin

gebracht fyal (Bute Silber machen moHte
er, Silber, bie eben bas in SSoHfommenheit
ausbrüeften, mas ihm bie Seele bemegte,

eine reiche unb freie, finbliche, liebenbe Seele!

(£r ift ein 3fraelit, ein Sohn bes alten 93ol=

tes. Stber bie übermiegenbe SDIehrgahl feiner

fünftlerifchen Stammesgenoffen ift in unferer

3eit aunächft nach *>er formalen Seite l)\n

begabt, fcharf an fritifetjem SSerftanb, ber

faft immer bas erfte SBort fpriä)t, unb barum
gern geneigt gur Xenbeng, jum äßiberfpruch.

Sn Sfraels' traurigften Strmeleutbilbern ift

oon aHebem feine Spur. Sn £ampf unb
Sorge ift er felber reif gemorben. Gr h<*t

in ^3aris eine Ijarte Schule burchgemacht unb
mohl auch ben gemeinen menfehlichen junger
fennen gelernt, Gnttäufjungen im Singen
um bie £unft; aber er ift babei nicht bitter

gemorben, fonbern gütig, nicht gornig, fon=

bem mitleibig. $te h<*rte Arbeit, bie er fo
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gern malt unb in beren Scfjilberung er oiel=

leidjt feine größte &unft entfaltet, fjat il)m

audf) it)re Scrjönrjeit enthüllt, itmt, mie bem
Kämpfer &onftantin äReunier. Slber biefe

Scf)önf)eit feiert Sfraets mit Inrifäjer ©emüts=
tiefe, SOIeunier mit bramatifcfjer Seibenfdfjaft

unb trotziger Parteinahme. Sie fomtten
beibe bas gleite fo ganj oerfäjieben fefyen,

meil fie beibe gans ed^te, ftarfe Perfönlicf)=

feiten finb. Oofef Sfraels gehörte jenen

Malern, bie eine bebeutfame SBirfung auf
bie £unft iljrer 3 e^9eno ffert üben muffen.
$ie l)ollänbifcf)en

fDtaler betracfjte=

ten il)n als irjren

Slltmeifter. 3n
2)eutfcf)lanb t)at

SDlax Siebermann
bie frud)tbarften

Anregungen oon
itjm erhalten, ^ritj

oon Ut)be fjat mit
33emunberung auf
ifm gefetjen. (Er

mar ein (Ergierjer

mie 9ientbranbt,

fein großerSanbs=
mann.

3um Sd)luf3

no^eincfteine^e=
merftmg ju bem
(Egger = Stenden
©emälbe „2BaH=
fairer", oon bem
unfer Sluguftrjeft

eine oorsüglicf)

ausgefallene 9?e=

probuftion ge=

bracht t)at. (Es

mar r>ergeffen

toorben, auf bem
^Blatte 3U bemer=
fen,baf3basfcfjöne

33ilb ficf) im 93e=

ft^ber Stäbtifd)en

föunftfjaHe ftu

SJtannrjeim beftm
bet.$abas9[f}ann=

fyeimer 33ürgermeifteramt begreiflicrjermeife

SBert barauf legt, ba& bie 2Belt erfahre,

toelcfje Scrjä^e bie äl}annt)eimer £unft=
t)aUe birgt, rjolen mir bas 23erfäumte t)ier=

buref) natf).

88 88 83

Sftun gu ben Silbern bes oorliegenben

Heftes.
$)as Xitelbilb „Unter bem SDlimofenbaum"

ift eine befonbers reigooEe Stubie oon

Sofef Sfraels f.

91. «Jleoen bu STCont. 9Kd)t nur benen,
bie im roten SKocf fjinter ben §unben rjer

int Oftober bem SReit= unb ^agbfport ob=
liegen, mirb bas ©emälbe oon «ßrofeffor

SIngelo 3>anf „Sagbreiter" eine Slugenmeibe
unb ^ersensfreube fein. 5We mirb es
paefen. (Ebenfo mie bie 9?eif)e fd^öner &unft=
blätter, bie ju ben marmrjersig gefdjriebenen
(Erinnerungen oon (Eaecilie 2ld)enbaä) an
if)ren 93ater £)smalb SlcfjenbacJj gehören. Gin
Sßerf oott Sturm unb Seibenfcfjaft bietet

^ranj oon Stucf mit feinem „Preftiffimo",
ber naioe §u=
mor fommt in

ber 93ronae
„junger ^aun"
oon £arl oon
Stlien sur (Bet=

tung. Gin al=

Ierliebftes 3ung=
mäbcrjenbilbnis

bietet Dr. 2lrtf)ur

(Brunenberg. 9Ser=

manbten 9?eis at=

met bie 2Xufnarj=

me ber anmutigen
Sängerin 9ttta

Saccfjetto im (SrtU

nen. 3n bie Heine
Stfjar ber ©ropen
aus bem Stfeidje

bes &apeEmeifter=
pultes geprt 2Ir*

tf)ur SHififd), ben

Profeffor «Robert

Sterlauf ber^öfje
feiner „äftacfjt als

Dirigent" geigt.

$en perfönlidjen

Erinnerungen
Otto Sejmtanns
an ben^eroen ber

3DlufifmeIt ^ranj
Sifst ift bas mun=
beroolle ^Bilbnis

bes 9Keifters oon
^rang oon £en=
bac^ beigegeben.

3u ben §eibelber=

ger (Erinnerungen

oon Prof. (Eb. §encf gehört bas (Ecfertfd)e(Be=

mälbe „^eibelberg im 3ftonbfcf)ein". ^)iefe

Sanbfdjaft unb bie mirfungsoolle 3Plarine

oon Julius Serjler „^ifcfjerboote oon 9^teu=

port" bringen einen befonbers ftimmungs=
ooEen Zon in ben 93ielffang ber färben,
ben bas oorliegenbe §eft in all feinen

reichen S^ä^en bietet. 9Köge es fid) ber=

felben Aufnahme erfreuen mie bas erfte

§eft unferes neuen ^a^rgangs! $).

®

9}ad)brutf oeröoten. 2lUe 3?ec^te voxb et) alten. 3ufd)tiften an bie SRebaftion oon Sel^agen & Slaftngs

SJtonats^eften, Berlin W. 50. — ^ür feie 9?ebaftion oeranttDortlid^: f>ouit8 bou ^obcltt^ in Jöcrlin.

— 5ür Cfterrcirtjsllugavn Verausgabe: Sr«e|c & 8nng, 2ötcn I. 23eranttDortIid)er SJebatteur: ©arl toon

SBmccntt, SBicn III, 9?id)arbgai|e 1. 23evlag: SBeldoocu & Älttftng in »erlin, »iclcfetö, 8ei»jig, Söien.

S)rutf: Sif rfjer & üöitttii in Seiöjig.
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XXVI. Jahrgang 1911/1912. §eft 3. STCopember 1911.

%xau Utta unb ber feiger.

Vornan von Rubolf §ans 33artfd). (©$iuß.)

tfs bie gange (SefeUfdjaft nad)

Straga überfiebelte , oermod)te

ben fd)merglid)en (Srunbton, ber

in ben Seelen ber alten tarnen
gitterte, fclbft tljre helbenmütige £iebens=

mürbigfeit unb gerglidjfeit nicht gu über=

Hingen. (Ss ftanb fchledjt, fefjr fd)led)t

mit Schloß Straga. 3)er h^he Sommer,
beffen brüdenbe §i^e bie erften grühtrauben

fdjon im 9luguft gur Reife brachte, beftrahlte

unerbittlich bas gange (Henb ber Reben,
bie armfelig unb bürr an ben Sübleiten

fümmerten. $)ie SBeinlefe , bie fonft aü=

jährlich fecr)s=, ja acrjttaufenb (Bulben ein=

gebracht hatte, mar biesmal hoffnungslos.

5)as Sdjidfal bes alten ©efcfjlecrjts broljte

büfter gu merben.

grau Utta mit ihren fcr)neHen, lichten

klugen fah umljerroanbernb all bas red)t

gut. 5lber es märe unmahr, menn man
fagen moHte, bafc bas fterbenstraurige 9lus=

fef)en ber gangen oermüfteten Rebenlanb*

fdjaft ihr ins §erg gefdjnitten hätte. 3m
(Segenteil; hier mar ihre geinbin franf;

tobfranf! 3»hre Rioalin, bie £anbfd)aft,

bie Ratur,bie geimat. 2ßenn Straga fiel,

hatte §anns nicht mehr, mo er fein §aupt
hinlegen fonnte; — nichts als ihren Scholl
3)ann mu^te er mit ihr in bie ftral)lenbe

bracht, in bie güHe ber marmen 9ftenfd)en=

äugen, unter Scherge, (Gelächter, greube
unb Reichtum ! SJlu^te ! £), fie mar flug

gemefcn , bie ränfeooüe fd)öne grau , ba|
fie nicht gugab, feine 2$raut gu hei&en!

3)as hätte Straga gerettet. Ulber biefes

Raubneft, bas ihr ben Siebften fo ferne

unb feftljielt, muffte erft fallen. 3)ann mar
fie feine §eimat; bie eingige, bie er hatte!

3m £opfe bes §anns gingen auch t^im

frohen ©cbanfen um. 53lof$ oiergehn

Xage mar er nicht im 3ßalbe gemefen,

unb SchlingenftcHerei unb 2Bilbbiebftal)l

Ratten mieber begonnen. ^)er glühenbe§och=

fommer trieb alles 2Bilb in bie^icfungen,

unb bort mar fdjmer nadjguforfchen

;

bort lagen bie Schlingen hunbertmeife.
3n feinem Qoxn befchlog ber junge 93aron,

menigftens bie Käufer feines 3Bilbes oon

biefem abgufchrecfen, unb er unb §immel=
maner brangen fel)r in ^oftor Urban, ihnen

bas ungeheuerliche aller ^ßurgiermittel

gu oerfchreiben. 2>ebod) nur eines ohne

(Serud) unb (Sefchmad. 5lls fie bcm ent=

rüftcten alten grcunbe aber ben (Srunb

ihres^Begehrens mitgeteilt hatten, millfahrte

ihnen fogar ber milbe Raturljeilapoftel unb
fd)rieb bas erfte „d)emifd)e Regept", mie

er es nannte, feit breifjig fahren!
•£)as SPlittel mürbe aus einer gänglich

entfernten (Segenb beforgt, unb bann fcho|

§anns einige gafen, in beren Sungen,

Rippenfell unb galsfleifd) er bas fdjarfe

Reizmittel reichlich einfpri^te. 3)ie gafen
legte er fein in bie oorgefunbenen Schlingen,

gog biefe gu, als ob fid) bie armen ($efd)öpfe

quatooll ermürgt hätten, unb bie beiben

greunbe marteten biabolifd) auf ben (£r=

folg. Selbft bie alten tarnen, bie eins

gemciht morben maren, famen in ange=

regtere Stimmung.
ffieltmgcn & Älafmfl« üftonat«fyefte. XXVI. 3at;rg. 19U/1912. L 396. eopprifl^t 19U bi) «Belagen & Älafmg. 21
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„3uerft müffen unfere geinfcrjmeder bei

biefcn tjeifjen iagen bas leichter oerberb=

lid)e oorbere gleifd) unb bas eble (Seräufd)

effen," fagten fid) bie 23erfd)morenen.

Unb Sonntag fam. 3)er SRittag mar
oorbei, unb nichts rjatte fid) nod) gerührt.

$lm fpäten 9lad)mittag fafcen bie alten

tarnen, bann §anns, Urban, §tmmel=
maner unb Stftüdenbrünn mit itjren fdjönen

SRanfenfteiner (Säften im großen füllen

SDlufifgimmer, unb §ann$ fpielte gerabe

eine munberfd)öne ^Betrachtung bes Triebes

mann SBad), als aufgeregt bie §ausrjältcrin

ins 3tmmer ftürgte.

„Q (Bospab, ©ospab, " rief bas minbifcrje

9ftäbd)en in if)rem merfmürbigen ^eutfd)

:

„(Bott gnäbige fd)ü£e uns ! 3ft Spolera

jejjt aud) fcrjon in Straga angefangen!"
§anns fprang auf.

„3ft Spolera in $farrt)aus ; Pfarrer unb
Kaplan finb im Sterben. Unb in 2)oftor=

f)aus aud). §aben §errn 3)oftor gu (Saft

gehabt. SBlofj §as, aber mit (Surfenfalat!

fein id) bei ßircfje geftanben, roie beibe

23oten aufeinanber los finb, jeber fjat ge=

meint! §at 3)oftor um Pfarrer unb

Pfarrer um 3)oftor g'fd)idt. $oftor f)ätt

foßen laufen gu Pfarrer Reifen, unb Pfarrer

311 Softer oerfeljen. Segifd), Segifd), tjab'

id) immer g'fagt, (Surfenfalat . . .
."

§anns mar fcrjon blaurot im (Seficrjt.

2Benn er je£t lospla^te, mar alles oerraten.

(Sefa^t, aber müfifam errjob fiel) bie

23aronin : „Sftega, lauf, mas bu fannft, in

bie £üdje. 2Birf ben gangen (Surfenfalat,

ber für 3lbenb bereit fterjt , in ben 23urg=

graben. SdjneU, fdmeU."

Sftega r)ieb bie Xüre Ijinter fid) gu unb
ftürmte fort, als tonnte bie Rettung nid)t

gefdjminb genug gerjen.

§öd)fte Qeit ! 2)enn je&t bonnerte bas
(Seläd)ter los mie aus einem geftürgten

Scrjotterfarren. Jrau Utta unb §elene

mußten lange fragen: „2Bas ift benn?"
elje aud) nur eins 5ltem Ijatte, gu reben.

5lls fie's erfahren Ratten, lachten aud) fie

roie toll mit. §anns fprang umljer unb
joljlte: „Ujul)u! 2)as ift einmal an rechter

Stelle gefeffen!" §immelmarjer Ijielt fid)

ben fcrjmergenben StRagen unb fd)rie : „9luf=

f)ören, aufhören, fonft befomm* id) bie

Cholera!" unb felbft ben merjmütigen Ur=

ban fcpttelte es leife. SBlofc äftüdenbrünn

fafc oerftänbnislos in all biefem Xumult,

rjielt bie Jingerfpi^en gefpreigt aneinanber

unb lädjettc milbe unb rjöflicr). (Sr allein

hatte nidjt begriffen, mas gefdjerjen mar.
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3enes (Seläcrjter mar gu toll unb laut

gemefen. (£s Ijatte bas gange Scrjlojä er=

fd)üttert, unb im Sd)loffe hielten bie

flamifdjen geinbe ihre Späher. 2Bäl)renb

biefer ßraftftreicf) fo gut getroffen hatte,

rüfteten längft aud) bie Jeinbe bes Heinen

Heftes auf Straga.

2Bas jrau Utta gefürd)tet rjatte, mar
gefd)erjen. SSelimir Xrojar, ber meltum
funbige Sdjroärmer unb Xräumer, l)atte

bem feruber begeiftert oon bem §eiben=

djriftcntum bes feltfamen SPlüdenbrünn

ergäl)lt, unb mie aud) §anns §erjbenreid)

23aum unb gels befeelt unb fid) 33ruber

mu^te. Unb er, 3Selimir Xrojar, fänbe,

es fei fd)ön unb föftlid) ; es oerbürge Un=

fterblid)!eit fd)on bei lebenbigem Seibe

!

X)a oermies iljm ber ^Bruber, fold)e Um
oorfid)tigfeit je laut merben gu laffen, fo=

meit fie iljn anginge. 9lber er fam gum
^farrer, berichtete über bas läfterlidje

Ärgernis in entrüfteten 2Borten, unb ber

Pfarrer fd)leubcrte ben §a§ gegen bas

greuliche neue §cibentum oon ber Langel

ins 33olf . (£r nannte feine tarnen ; aber

ber arme 9Küdenbrünn mar mit gmei

Strid)lein nur aUgu femülid) gu geidjnen.

5lls einmal §anns mit$üd)fcunb$Rud=

fad ausging, um für feine (Säfte einen

SReljbod gu [d)iegen, fanb er oor einer &a=

pelle ben armen Marren unb Sd)märmer
ol)nmäd)tig in feinem 33lute liegen. ^)ie

tüdtfe^en Angreifer fyattzn il)m bei ber

t)öd)ften Capelle, bie ringsum meit über

alles Sanb 00m ^Berge fal), einen §inter=

r)alt geftellt, unb als am großen 5rauen=

tage ber munberlidje äRenfd), beffen Seele

feine Religion ©enüge tat, mesljalb er

fämtlidje in fein §crg gu preffen oerfudjte,

in bie §öf)e ftieg, um fid) oor ber Capelle in

blauftiKer §öl)e in tieffte 3Serfunfenl)eit gu

träumen, ba mürbe er aus bem ©ebüfd)

mit einer fcrjtoeren Sabung Steine be=

morfen. 6r t)atte bie 5lrme ausgebreitet

unb ftiH gebulbet, bis er in jär)e Dl)nmad)t

fanf. ^ie Angreifer aber ftoben auseinam

ber, olme fid) bas menigfte um ben Sd^mer=

munben gu fümmern, oerfrod)en fid) aud)

nad)l)er oor ber ausforfdjenben ©cnbar=

merie fo gut , bafc , mie fo oft in jenem
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Sanbe, bie SUtiffetat am ^eutfcfjen unge=

füt>nt blieb.

§anns oermodjte ben Sctjtoeroerletjten,

bei bem er eine (M)irnerfcr)ütterung unb

ben Sßerluft eines kluges vor anberen un=

Söhligen SBunben $u fürchten hatte, 3unäd)ft

in bie näd)fte 3agbt)ütte gu fd)affen.

9Jlücfenbrünn hatte jebe Erinnerung an ben

tjeimtüdifd)en Eingriff verloren, ftagte nie=

manb an unb fam nid)t in ooHes Setougt*

fein. §anns fanbte gu Xal um $)oftor

Urban, ber fogleid) Reifen fam, unb nun

pflegten beibe ^Rehmer ben armen Sd)toär=

mer, ben man nid)t l)inab gu bringen

toagte, mit foldjer 3artt)eit, baf} grauen=

t)änbe nid)t forglid)er bie Schmergen bes

3erfd)lagenen hätten linbern fönnen.

Sftüdenbrünns 2tuge erroies fict) als fd)tt)cr

oerle&t. 2)ie (£rfd)ütterung bes ungtüd=

feiigen 9?eligionsftiftert)irnes erroies fid)

als leid)ter; am beben!Haften tourbe bas

SBunbfieber. $)enn ber Sirmfte l)atte einen

t)alben Xag unb eine 9ßad)t in Sd)mut$,

©etoitter unb Sonnenbranb betougtlos ge=

legen. 3)ann unb toann lieg enblid) bas
gieber fo toeit nad), bafc Stftüdenbrünn

3U freiem Setoufctfein fam. 3)a bat unb

flehte er benn unermüblid), bie greunbe

follten it)n boci) aus ber toten §ol3t)ütte in

bie lebenbe, liebreich flüfternbe Umgebung
feiner grünen ©efcrjtoifter Zäunte bringen.

Gr bäte um ein Sager unter bem taufenb=

jährigen föaftanienbaume.

^a biefer33aum gleid) neben bem 3agb=

t)aufe \taxxt>, erlaubte Urban in fonnigen

Stunben ben fleinen Ausflug mit bem 33ette

bes Sd)töertounben, unb l)ier fanben it)n

aud) grau Utta unb §elene, bie mit ber

Baronin heraufgekommen roaren, um nad)

bem SCRärtgrer 3U fel)en.

9lls il)n grau Utta nad) feinem 93efinben

fragte, erroiberte ber Unoerbeffertidje mit

leifer Stimme: „£) tüor)l ift mir, toot)l!

3Bie fann mir anbers fein mitten im Xrofte

ber Unfterblid)feit ? Set)en Sie fid) ben

23aum hier gut an, gnäbige grau. Seijen

Sie, ba§ er toie fanneliert ift, tiefriffig?

3)as toaren lauter einselne Säume, bie

im Greife aus ben ^Bürgeln bes geführten

Urbaumes neu ertoudjfen unb fid) nad)

3at)rt)unberten ineinanber fdjloffen, 3U

einem feften 23ünbet. 2)arum l)at biefer

Stamm fo ungeheuren Umfang."
„Scrjtoeigen Sie, fdjonen Sie fid), bas

ift bod) nid)t Gebens roert," bat grau
Utta.

„$)och, es ift toid)tig," lächelte SRüdens

brünn. „$Ran nennt biefe SBurgelfcrjoffe

Stodtoben. infolge einer unbegrengten

gäi)igfeit, Stodtoben 3U treiben, ift bie

(Sbelfaftanie unfterbtid) ;
gang unb gar.

3)as ift eine fet)r gebanlenootle Sad)e."

„3)a t)ält er botanifdje Vorträge! Sd)o=

nen Sie fid) unb fd)toeigen Sie/' sürnte

bie Baronin.

„Es iftnid)tbarum," ful)r aber SJlüdens

brünn bel)arrltcr) fort, „tiefer 23aum fat)

nod) bas geibentum. §anns ! ... Xu mir's

unb pflange auf ben 33oben, ber mein 53lut

einfog, aud) fo einen ... ßaftanienbaum."

Unb er fanf läd)elnb gurüd, fummte
ein toenig im Xraumguftanb gtDtfdjen

SdE)toäd)e unb 23efeligtt)eit unb fcfjlief rul)ig

ein ;
gan3 leid)t atmenb

; faft unmerflid).

§anns bedte itm 3U, ging unb toechfelte

ben 3Serbanb auf feinem §aupte, unb leife

toifpernb fa^cn bie grauen unter bem
mächtigen Schatten bes Urbaums, ber tief=

raufd)enbe Sdt)lummerlieber fang.
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5Bei fotd^er Störung bes Reitern 3^=

fammenfeins auf Straga fonnten grau
Utta unb §etene nic^t bleiben. Ginmal nur
gingen bie beiben Jreunbinnen nod) burdE)

bas ganse Sc^log, faljen fid) bie ungeheuren

Lüftern im SBurggrabcn an unb bie^alfos

nette, bie 3U beiben Seiten bes Xores t)er=

ausfpäljten unb bie fcfjtoere Sugbrüde, an

beren mächtigen ^Räbern je oier 9Jlänner fid)

anftrengen mußten, um fie aufsuroinben.

2)ann ben 5Burgl)ofunb bie Säle mit ben ©es

meinen unb bie braunoertäfelten ©emäd)er
ber grauen, bas äftufit^immer in einem

Xurm, too eine sittembe §arfe nod) aus
alter 3dt \tarxh unb ein Spinett mit beben=

bem, toet)em Klange toie gefprungenes

©las. Unb oon ber geroaltigen Silber*

fd)miebearbeit mit ber Ul)r im anbern

Xurme, oon ben t)atlenben Sogengängen
nat)men fie ^tbfdjieb; sulettf blieben fie

nod) lange, lange 3eit in §annfens runbem
Xurmraum, fa^cn einträdjtig nebeneinam

ber auf feinem i)iroan unb fprad)enoonit)m.

2Bie raul) er fei, unb toie gart ! §ierum
fingen feine 2Baffcn, unb ben 2Bilbbieb=

fd)äbel bort anberSBanb, oon bem§anns
nid)t Saut geben toottte, befabelten fie

lange. 9lber unter ben 2Baffen lagen bie

21*
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föftlid)ften 23üd)er, unb ber wilbe Säger,

ber tüte oerbammt 31t fein fdjten, um bes

SQtorbens int 3Balbe willen aller SBelt

©lud gu laffen, hielt innige ^Bruberfcrjaft

mit ben Allergrößten »ergangener &xten

unb las fid) in ifyren flaren ©eift ein,

wenn brausen ber 9lad)tfturm bie Xürme
umbonnerte. — 3e^t faß er in ber ein=

famen SBalbljütte unb pflegte ben wunber=

liefen $Utenfd)en, ber ihm bod) fo ferne

unb unähnlich war, mit Sorgfalt unb 23e=

ljutfamfeit tt)ie eine Butter. 3)emt 9Küden=

brümt ftanb gänglid) oereinfamt in aller

2Belt, unb grauenliebe warb if)m nie guteit.

grauen gehen nach bem taufenbfad) 33e=

jagten unb fliegen mit Abfdjeu bas un=

geheuerlid) (Sinfame: bas gerabe, was
§anns fud)te unb liebte.

2Beld) ftilles, wehmütiges Xafein bort

oben bei ben brei Männern ; bem gänglid)

entfagenben 9taturargte, ber in weljtuenber

Anbad)t feine legten Xage genoß, bem
milben, felbft mit feinen Steinwürfen gu=

friebenen Allgottesfüljler unb bem ein=

famen Säger, ber fo jung, fo ftarf, fo fd)ön,

!tug unb gut unb bod) ber SBelt unb ihren

(Mtern abfpenftig unb oerloren toar.

Stftit bangem Atem, mit crftidenber £el)le

unb oor Xränen queHenben Augen gingen

bann bie beiben grauen burcr) ben 23urg=

hof unb über bie 3ugbrüde unb gum 3Bagen.

Xann toar bas oorbei.

. 2Bol)l blieben bie beiben greunbinnen

nod) eine 2ßeile auf SRantenftcin, hofften,

§amts werbe enblid) ben gerfd)lagenen

Marren in ein Spital abgeben, rote bie

Vernunft es oerlangte, unb nod) ein toenig

gu ihnen fommen. Sebe wußte, toie feljr

bie anbere biefen jungen Säger, ben legten

feines Stammes, liebte, unb §elene hielt

bie eigene unb bie Siebe ber greunbin für

hoffnungslos, ^a faßen fie benn in tiebfter

Xraurigfeit auf ber Xerraffe, waren beibe

fo fd)ön, baß eine 2Belt nach ilmen begehren

mochte, unb faljen bem Strome nad), ber

gegen Straga burd) 23erge unb SBälber

unb 9fabenhalben ging, unb waren oer*

laffen unb traurig. 2Benn eine oon ihnen

jettf oon SBien fprad), ba ftodte bas Q5e=

fpräet) gar balb. fingen fie aber oon Straga

an , unb ob ber 3ttfammenbrud) §amts
aus biefem £anbe losreißen würbe , 'bann

Ratten fie Q5efpräd)sftoff für ben langen

Nachmittag unb ben gangen Abenb.

£)ben in ber Sagbljütte pflegten immer
nod) Urban unb ber junge ^aron ben
fiebernben SKüdenbrünn. Alle Xage woH=
ten fie ihn 00m 33erge fyxah unb in beffere

§ut bringen, unb alle Xage bat er flef)ent=

lid), fie möchten ilm aus ber grünflüftem*

ben Unfterblidjfeit nicht fort in weißtalfene

SBänbe bringen, benn bort ftürbe er !
—

(£s toar September toorben, unb toirflid)

fd)ien äftüdenbrünn gur ©enefung \)\n-

guleiten. Sogar fein franfes Auge oer=

mochte unbeutlid) bie ©egenftänbe ringsum

gu unterfd)eiben. (£s würbe immer feltener

nottoenbig, regelmäßig in ber 9fod)ttoad)e

abguwechfeln, unb am breiunbgwangtgften

September erbat fid)'s SDlüdenbrümt fogar,

baß fie ihn bis gu bem einfamen 93erg=

gipfel über ber §ütte trügen, oon wo aus

man oiele anbere §öl)en unb bas gange

Xal ber Saoe fal). Xort blieben fie aud),

als es bämmerig würbe, benn ^ftüdenbrümt

wollte bie §erbftfeuer fehen. Unb als bie

alten, träumerifcfjen §eibenlid)ter ringsum

rotfladernb oon allen §öl)en herübergudten,

ba breitete er bie Arme aus unb war eine

^änba^t unb ein ©ebet. Als fie ben oon

fo merfwürbigem 2Balm 23efeffenen wieber

in bie §ütte gurüdgebrad)t Ijatten — er

wollte fogar bie l)eilige 9^ad)tgleid)c unter

bem taufenbjäl)rigen ^aftanienbaume oer=

bringen — , bemerfte Urban, baß bas 5ie=

ber wieber gefttegen war.

X)ann warb es gang fülle, unb lange,

lange Stunben l)örte §anns nichts, als bas

klagen ber 9tad)tfd)walben, bie um ben

oerlorenen Sommer fdjrien, unb bas

pfeifen unb 3Bifpern ber Siebenf^läfer

in ben 5$ud)en unb ^aftanien. X)iefe füb*

liefen ^äc^te finb ja 00H £aut unb Seben,

oott ©rillengefang fogar unb §eimd)en=

laut bis in ben fpäten Dftober!

3)er junge Säger war faft in §albfd)laf

gefunfen ; fein §aupt lag auf ber 5Bruft

;

plöttfid) riß er es jäl) empor, unb feine

Augen würben weit. (£s taftete braußen

unb fnifterte. 3ßas war bort? 23eim

Senfter . . . ?

D! Xeufel,tüdifd^er! (£in5euerftral)l,—

ein Sdjuß frad)te herein. Gntfe^tid) laut

gerriß er bie 9tad)t, unb fplitternb wirbel=

ten §olgfpäne, 5enfterfd)erben in bie

§ütte. §anns war einen Augenbtid wie

ftarr; er hatte ein paar tropfenbe Sd)läge

gefüllt an ber Sdjläfe, an ber Sdjutter,
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unb 33lut fam ilmt in bie §anb, als er

baf)itt fuhr. 3>as mar Schrot. "Sas toar

auf ihn gemeint. Unb mäljrenb SJcüdem

brünn unb Urban nod), entfe^t aufgefahren,

in bie Dämmerung, bte bas Heine £>llid)t=

d)en oerbreitete, ftarrten unb nicht muftten,

ob fie £naH unb brachen unb Splittern

geträumt hatten, löfte fid) brauften polternb

bas Scheitholg. 2)ort n>ar ber Feigling,

ber hinterhältige. ganns rift bie gelabene

SRepetierbüchfe oon ber SBanb, raffte ein

3tt>eites äftagagin Patronen oom 23orb unb

fprang oor bas §aus.
3)ort Jmfcfjte ber flüdjtenbe Statten,

bort trachte bas^ürrljolg. 93üd)fe empor!

3)er Schuft fuhr heraus, ber flüchtige

ftürgte, erhob fid), floh weiter. 3)er britte,

oierte, fünfte Schuft bröhnte ihm nach, unb
immer noch fragte es flüchtenb im 2Balbe.

ganns fprang an ben SBalbfaum unb

feuerte bem ©eräufdje bie gmeite Hftaga=

ginslabung nach- 3>ie kugeln fplitterten

unb heulten abpraHenb rings im §olge unb

hoch h^us in bie Suft, baft es ein ©reuel

toar. 3)ann toar es ftiH. §atte ber crfte

Schuft getroffen ? 3>enn bie anbem toaren

toohl gefehlt.

i)as rafenbe Schnellfeuer bes überfalle*

nen Barons hatte $)oftor Urban unb ben

Seibenben in bie gröftte Aufregung oer=

fc£t. Urban hatte bas Sicht ausgelöst
unb magte nicht, es toieber angugünben,

um bem unbefannten JJeinbe fein 3*el gU
bktcn. (Srft auf bie toieberholten Anrufe
§annfens ent%ünt>ett er bie Sampe toieber

unb beburfte ihrer fef)r; benn ber junge

Öenbenreici) mar oon mehreren Sd)rot=

fömern oerle^t, bie glüdltd)ermeife alle

burch bie Reibung bes SBachenben in ihrer

SBtrfung gefchmädjt toorben toaren. 33loft

ein grobes ßorn, bas ihn an ber Sd)läfe

getroffen, hatte etmas ßnodjen gefaftt unb
fonntc nur mit 5CRül)e entfernt toerben.

§anns mar bleich unb gitterte. 9Hd)t oor

Sdjred, nicht oor Schmers, fonbern oor
2But über ben feigen Überfall. $a ber

Schred bem Traufen überbies ferner fd)a=

ben muftte unb eine ©enefung in biefer

3agbl)ütte, too fich bie §interlift oon heute

allnächtlich toieberljolen fonnte, ausge=

fdjloffen mar, faftten beibc, ohne auf
SRüdenbrünns Vorftellungen gu achten,

ben (Sntfd)luft, ihren äßunben furgmeg in

bie nädjfte Sta^t, oielleicht bis in ein

©rager Spital beförbern gu laffen. Über=

bies hätte es §anns feine Stunbe länger

ausgehalten. Von milber Erregung ge=

fchüttelt, xvaxUte er ben borgen ab, um
fid) bann mie ein SBlutljunb auf bie jährte
bes tüdifchen SWorbgefeilen gu fefeen. QvoeU

mal toollte er in bie fahle §albnad)t hinaus,

aber nod) mar alles gu unbeutlid), unb er

burfte bie Spuren nicht oertreten. (Snblid)

mar Sicht genug, unb §anns ging mit fdjarf

prüfenben 93liden, jebes 3toeiglein unb

©rashälmehen ins 5luge faffenb, nach bem
§olgftofte hin, ben ber nächtliche Jeinb

erftiegen haben muftte, um oon bort burch

bas genfter gu Rieften. 2)as (Slüd moKte
il)m biesmal mohl; er fanb einen Sohlem
abbrud, ben er mit feinen über ßreug ge=

nagelten Stiften längft fannte. 2Bie oft

hatte er biefe oerhaftte Spur in 3)idungen

führen fehen, mie oft fie bis gu 9Jteffing=

Rehlingen unb £reteifen oerfolgt ! ,^)acht'

id)'s boch! $)as Xrittfiegel bes ^ßobgor=

fdjegg! ^esSBlage!' Unb mit mad)fenber

(Sier oerfolgte er bie balb gänglich oer*

loren fdjeinenbe, balb mieber beutliche

jährte malbabioärts. §ier mar ber ßerl

geftürgt. 3lber fein Xropfen 23lut oerriet,

ob er oermunbet morben mar. 3)as mar
fchlimm. $enn eine Schuftmunbe mürbe
übermältigenbe 23emeisfraft haben, dlun,

er hatte ja bas Xrittfiegel

!

(Ss maren unholbe Sage unten bei

ber ©enbarmerie , bann beim 23egirfs=

hauptmann, bei ber Ortsbegehung, bem
fogenannten Sofalaugenfchein, ber erft nach

oier Xagen gugeftanben mürbe. 2Bäl)renb

biefer 3eit maren bie Spuren oon unbe=

fannten geifern getilgt morben. Sine

§ausburd)fud)ung bei ben beiben $obgor*

fchegg ergab nichts als bie meinerlid) ent=

rüfteten klagen ber beiben 5üchfe, ber

§err Saron labe ihnen jeben 33erbad)t

auf, unb fie mürben ausmanbem müffen,

um feinen Verfolgungen gu entgehen.

58lage ^obgorfdjegg mar einmal, oor oier*

gehn klagen, in ber 9lähe ber Sagbhütte

gemefen; ja, um gu fehen, ob ber arme
Vermunbcte nicht am (Snbe bort in ber

Verlaffenheit ftürbe. 5lber in jener 9kd)t

märe er gu§aufc gemefen; ber Vater fönne

es beeiben!

33ei jeber neuen £lage ber geriebenen

58urfchen muftte §amts bie miftbilligen=

ben 23lide bes politifchen Beamten aus=
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galten unb gule^t fnirfcrjenb nocf) ben Ver*

weis wegen [eines tollen ^Hepetterfeuers in

ben SBalb einfielen. SBlofc bie SRücfftdjt

auf feine hodjgrabige (Erregung oerl)inbere

biesmal ben Staatsanwalt, gegen §cmns
bie öffentlidje Auflage wegen Vergehens

gegen bie Sicherheit bes Gebens 3U er*

|eben. (Segen §anns

!

$)er infame Überfaß auf bie bret 3)euts

fd)en blieb ungefüllt. §amts aber fonnte

feine 3But nicht üerbei&en. Gr hatte bas

©efühl, baf$ bie Unterfucrjung famt ber

einfettigen 3eugeneinoernal)me mit abfid)t=

lia)er Säffigfeit geführt worben war, unb

befchlof$, als Sftamt unb Säger fid) felber

fein 9?ed)t §u l)olen. 2Benn bie $Ked)ts=

unficherheit ber 2)eutfd)en in jenem Sanbe
bis 5ur ftünblicrjen Lebensgefahr ging, fo

wollte er fid) auch gefjaben , als fei er im
wilben SBeften, im Sanbe ber Notwehr.

Vergeffenwar fein Verfpred)en, bie liebfte

grau nochmals ßu befugen, lochte 5rau
Utta nach 3Bien reifen ; erft mufjte er als

Sftann Vergeltung üben. Von biefer 3eit

ab wufcte niemanb, wo $)amts feine dächte
3ubradt)te. 3m Schlöffe fer)r feiten ; aber

auch in ben Sagblnttten fanb man it)n

wenig, tro& ber empfhtblich fühlen Oftober=

nackte. 23alb war er in ben 5luen ber

Saoe, balb Iwd) am (Soriang. $ie§irfd)e
begannen gu röhren; bas mu&te ben $ob=
gorfcrjegg reißen, liefen ERenfdjen ging

es um gleifd), recJ)t oiel gleifd); bas trug

(Selb ein, unb ein foldjer §ir[d) wog bis

gu fünfhunbert ^ßfunben.

Ginmal, gu^ladjt, lauerte §anns in ben
5Iuen, unb cor ihm unb hinter ir)m war
nichts als bas fanfte9tou[d)en bes Stromes.

Gin 23oot fam im bunflen oorbei
; fd)on

fa^te er ben 23üd)fenlauf fefter an ; aber

aus bem leifen (Sefpräd) ber £eute erfannte

er, baj3 es blog 9taubfifd)er waren. STCod>

ten bie immerhin fteljlen; er paftte fd)lims

merem Scfjabwitbe nad).

Sange, lange 3eit war bann tr>ieber

bas gludfenbe SBaffergurgeln ber fleinen

Strubel im Sluffe, bas Sägen ber Scrjilf=

blätter unb bas glüftern ber Rappeln alles,

was er hörte. Sftur gang unten, weit, fdjon

im £roatifd)en, röhrte ein §irfd). 33is gu

ihm herauf trieben fie fid) rooJ)X nid)t.

Selten, bafc am (Soriang oben einer ge=

ftredt würbe.

§anns bafytt an biefe grauen, fcfjneibenb

falten borgen, tr>o bie $irfd)e ben heller

werbenben Xag tiefgroHenb anfcf>rien unb er

im 9?ebel oft bas redenhafte SBilb oergeb=

lief) mit klugen fucfjte, bas er fo nahe hörte

!

Unb bann, ein SBinbftofj: es wifd)te ben
Sftebel weg toie bie blaugraue §aud)fd)id)t

über bem 9lbgiel)bilb eines ßinbes, unb
baljinter ftanb bas SRubel, wolfsgrau, gei=

fterr)aft, plö^lid) vok hingegaubert. äie
Glut unb 3But rauchte bem fchreienben

§irfd) aus bem 2tfer ; ber bide Vorfdjlag

toar fchtoarß unb gefdjtooHen oon ben ge=

preßten brüHenben 9?öl)rftö6en. Unb bann
irod) bas 5Büd)fenforn tobfi^er am 3Sor=

berlaufe bes 9Jläa)tigen empor . . .

SBas toar bas ? SDa melbete ein §irfd)

näljer. 5)er fad)te 5lußu)inb ha^e öen

^Brunftfdjrei gang beutlic^ he*9e*ra9en -

Unb jcfet: aneSBett! Scftt trenfte, gang

unterbrüdt, ganß geheim aber in oerhalte=

nem Qoxn ein §irfd) in näd)fter $^ähe.

Ringsum flimmerte bas SBaffer im fargen

Sternentid)t, aber alles toar leer. 3Boher

fam bas?
Unb toieber ferne ber gewaltige Sdjrei

bes froatifdjen §irfd)es . . . unb trieber

nahe bas furßeXrenfen. 3)ann basBahnen
eines Xiers ? tiefes nafale ^un' ? SBarV
bas? $Jlein. Gin B^^ig ha^e M am
Stamme im 9lad)ttoinb gerieben. 3lber

ber ferne §irfd) faoeabtoärts, ber fcfjrie

immerfort. 1)as modjte ben in ber ^Jiäfjc

nun bod) erregen, fo fdjeu unb cinfam er

hier ftedte unb bie 5Brunftplä^e mieb.

^)enn ein jähes, fd^toeres ^ßlanfchen ent=

ftanb im Sd)ilfe jenfeits bes toten Wirmes,

unb bann, bann trat ein mächtiges Stüd
aus bem Röhricht. 3)ort gitterte ber Stern

Venus 1)qU über bem ÜBaffer, unb mitten

in bas kringeln bes hellen SBeHengeriefels

trat ber fchtoere, fchtoarge Schatten ; über

bas bämmrige SBaffer ragte ein mächtiges

©eroeih, aber unbeutlich, oerrinnenb.

§anns hob bie 33üd)fe, fuchte ^orn unb

^imme gegen ben bämmernben §immel
Sufammen unb fuhr in ben riefigen bunflen

Seib bes §irfd)es fyintin bis bort, roo er

bas Schulterblatt ahnte. Sd)redlid) ger=

fchmetterte ber Sdm§ bie 9^ad)tftille, unb

im gleichen 9lugenblid fuhr ber Mächtige

bort toie ein bäumenbes SRofs in bie §öhe,

überfchlug fid) gewaltig aufraufd)te

bas 3Baffer. ^)ann trieb bie bunfleSRaffe

mit bem Strom.
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§anns bebte. 9lber er repetierte, r)telt

bann bie S8üd)fe fyod) unb matete ins

SBaffer. Gifig, eifig. 23is an bie §üften,

bis an bie 33ruft ftieg es ifym. 3)ann marb

es mieber feister. Gr fam an ben §irfd),

ber fid) in Ufermurseln oerfangen fyatte.

^ßerenbet! §amts griff nad) bem 9lnfer,

ber xi)n l)ier f)ielt , bem ©emeil), in pref=

fenber 9lngft. Guben, Guben faft o^ne 3al)l.

SRaul), gegerbt, mit meißen langen Spieen;

bie Stangen weitaus länger unb mächtiger

mie eines Spannes 9lrm.

„ßralj SRatiaa!"

2)er geheimnisreiche §irfcf), bem bie

Säger unb ^Bauern nadjfabelten, ber §irfd)

bes üersauberten Königs ber Ungarn,

Kroaten unb Slomenen: ifyn l)atte er

geftrecft. ^)en Slamenl)irfd) ! 911), mar
bas eine 9lad)t! Gin SdjmeHen unb23äu=

men unb Quellen bes ^ergens. §anns
fcfjrie in feiner £uft hinaus übers 2Baffer,

über bie 9?ieb= unb Scfjilfmeiten unb in

bie 9luen ; er mußte freien, fcfjreien. Gs
l)ätte \\)xi fonft serpreßt. Gr jaudjgte mie

ein £ul)junge unb fcrjrie tüte ein 23ermun=

beter. Gnblid) Ijielt er inne unb fafj mie=

ber feine 53eute an. Seine ganse Sd)ad)tel

3ünbf)öl3er oerfcfjmenbete er, um jebes

Gnbe bes mächtigen (Semeiljs 3U betrachten.

$)amt oerfudjte er, bas mächtige Stüd gu

betoegen. Unmöglid) faft. 9lur mit §ilfe

ber SBafferftrömung ließ fid) ber §irfd) eine

Strede meit fortbringen, unb [elbft ba mar
Sorge, baß fid) ifjm bie allgu mucfjtige

Xriftlaft entriß. Gnblid) Jjatte er ben §irfcf)

ins Scfjilf treiben laffen, unb bort mar er

geborgen. 5In bie 2ßeiben bariö er iljn,

lüftete tl)tt unb löfte bas ^urgmilbbret aus,

baß es ben 33raten nid)t oerbürbe.

'Samt roatete er jurüd unb fcrjritt, oon
Sftäffe mie oon faltem Sieber gefcrjüttelt

unb bod) glüljenb oor greube, nad) §aufe.
"Sie Butter mußte er meden; bas Greig=

nis mar 3U groß ! Unb mäljrenb er feine

iJreube rjerausftürgte , 30g fie il)m bie

Kleiber 00m £eibe, beftellte in ber &üd)e
See, fam mieber mit einem grottiertud)

unb begann mit iljren gefd)mäd)ten §än=
ben ben mächtigen, feljnigen Körper il)res

großen jungen abgureiben, fo ftarf fie oer=

mocfjte. Gr l)alf unb fd)rubbte fid) rot, oor

Vergnügen unb Übermut. Sann mußte
er gu 33ette, befam feinen See unb ließ bie

alte JJrau nid)t fort, nid)t bis bret in ber

Srüf). Smmer mieber ergäl)lte erunb fragte,

mas bie dauern morgen fagen mürben?
Unb ber ^egirfsljauptmann, ber fo feljr

hinter bem§irfd)e geroefenmar! 3)asmar
einmal ein Xaufd) ! (Btatt bes SBlage ben

&önig ber^lumalbungen! 3Iber insgeheim

backte er : ,3e£t fommt ber SBilbbieb erft

red)t bran. 311), menn id) ben 23urfd)en

gebunben 3U Xal treiben merbe!'

fe ; » - .. -88

5rau Utta mar bis in ben 23egimt bes

Dftobers auf il)rem Scrjloffe geblieben unb
§elene bei il)r. Sie fagten beibe, baß fie

einmal eine 2Beinlefe auf 9?anfenftein mit=

madjen moHten. 5lber oon Straga famen
feine (Säfte. S)ie alten "Samen hätten gar

3U fernere ©ebanfen beim 5lnblid bes

(Semimmeis ber Sefenben unb ber Döllen

ßörbe gehabt, unb gamts mar in ben

^Bergen hinter ben beiben tüdifdjeften 3Bilb=

bieben bes Sanbes einher.

S)a mürbe grau Utta traurig unb l)off=

nungslos mie ein oerlaffenes £inb. 3e
meniger er nad) xl)x flaute, befto oerliebter

mar fie, unb ifjr gerg flog il)m auf all fei=

nen 2Balbfäl)rten bemütig, bittenb unb

3agl)aft nad). (Sang meid), gan3 3aljm mar
bie ftolgc, luftige ^rau gemorben, bie im=

mer nocr) allein auf il)rem Sd)loffe martete,

hilflos, liebenb, feftgebannt.

3ßie innig 'Da^tt fie jefct jenem Sonm
menbgange 3U 3toeit nad^, ba ^aftanien

unb Soljannisfraut fo fdjmül, fo unmäßig

geblüht Ratten, unb il)re Siebe nid)t. 3Bie

frampfte fid) bie SKeue in i^r gerg. Sie

mußte, baß nad) il)m gefd)offen morben
mar, unb l)atte entfe^lid) 5lngft um il)n.

Gr aber mar mit 23üd)fe unb SBeibmeffer

bort oben, mo man auf tt)tt lauerte, unb
bie (Sefaljr mar ifjm füßer als bas feucrjte

9?ot il)rer Sippen

!

Ginmal l)ielt fie es nid)t mel)r aus. Sie

Ijatte §elene 9?uarb auf einen 5Be[ud) 3U

Watybaxn gefdjidt unb ließ bann für fid)

allein anfpannen.

„Saoeabmärts ; unb bann über bie 23rüde
meiter; gegen Straga," befahl fie bem
&utfd)er unb oerfan! bann in ftunbenlange

Xräumereien. Gs mürbe fpät am 9^ad)=

mittage, unb ba 33egimt Öftobers mar,

neigte fid) bie Sonne fd)on tief an bie

Trainer 5Berge rjernieber. Sie aber ließ

bie $ferbe ausgreifen, bis fie na^e an bas

%al fam, burd) bas fie ben 2Beg 3U feiner
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2>agbl)ütte mußte. (£r mar bort oben; ba=

oon tjatte fte Kenntnis. Unb nun ließ fie

ben SBagen galten. $)er ßutfcrjer fd)alt

mit ben ^ferben, bie unruhig untertraten.

„StiH, 9Mje," fagte fie: „2Bir bleiben

ijier fteljen. §änge ben ^ferben gutter

oor." Sie
f
elber ging ein Stüd in bas

SBalbtal hinein. ,SoU icf) gar 5U ü)m

hinauf? 51ber es ift fd)on fpät.' Sie mar
gan3 unfdjlüffig. 33loß ber Xrieb, in [einer

y\ä\)z gu fein, \)attt fie Jjergefü^rt. (Sine

3eit faß fie im roten 2Balbe, bann ftanb

fie toieber auf. 511$ fie nad) ber Straße

Ijinabfal), bemerfte fie, baß ber &utfd)er

bie ^|3ferbe ausgefpannt unb ein Stüd roeiter

in ben Schatten geführt hatte, mo auct)

3Baffer voax. $)as fam ifyr recrjt. S)er 2Bagen

ftanb gänglid) einfam an bem ftiHen Seitem

roaffer ber Saoe; fie Jefyrte um unb fettfe

fid) hinein, inbem fie bem &utfcf)er toinfte,

gu bleiben mo er mar. Sftun fal) fie fid)

ben unfagbar füllen 2ßalb in feiner (8olb=

pradjt an; es brannte, es loberte lauter

©olb unb 9tot , unb too giften ftanben,

machten fie burcr) (Segenfa^ ben (£l)oral

ber Sarben nur nocrj mirfungsreidjer. Sie
aljnte, mie in foldjer 9ktur eine Seele in

bas 9111 übergurinnen oermodjte ; es mar
(Sottesgröße ringsum. Sieben iljr fcrjlug

leife bas äBaffer; mo bas oiele, roeitljin

oerbreitete Sdjilf in feinen SBälbern eine

fleine Stelle freigab, fal) fie Seerofen; benn
ber tote 2lrm in ber 5lu mar ru^ig unb
gebannt mie einSBeiljer. 3>ie 5rau freugte

bie §änbe ineinanber, fenfte fidE) in iljr

liebes 2Bel) fo rcd)t hinein unb mar gang

oerfunfen in bie fd)öne Stunbe, baß fie

hier einfam an ber Straße faß unb er oben

im 2Balbe mar unb md)t mußte, mie [0

gang 00E oon ihm fie mar.

Unb mie fie fo fann unb oiele Siebes*

münfd)e litt unb bod) wartete, ob er ntdjt

oorbeifämc ober ein 3^i^^n oon if)m, ba
fragte ferne in ben §erbftmälbem ein

Sctjuß.

3hr $erg gudte, groß riß fie bie 3lugen

auf unb faß l)od)aufgerid)tet unb fog es

ein, mie ber 93üd)fentnall an bie fernen

2Balbmänbe fd)lug, baß fie fcrjauerten unb
raunten unb ben Sd)uß befpradjen mie
murmelnbe Sftenfdjen.

5lls märe es 2Bohllaut, als märe es ein

oerlorener §arfenton, fo tief bemegte fie

biefer einfam fallenbe Schuß J)oc^ über

bem SBalbe. "Sas mar er. 2)as mar
fein unbemußter ©ruß. 2Bie ferne unb
meh ; mie f

d)ön gugleid)

!

Über ben 2ßalb, über bie Saoe flogen

aufgefdjredte SBilbgänfe unb fcrjrien in

ber £uft, oertoren fid) in abfcrjmenfenbem

SBogen über bie 3lu unb fielen mieber

irgenbmo ins Schilf.

5rau Utta aber, bie Singer ineinanber

gefreut , faß nod) lange einfam unb oer=

liebt im 3ßagen an ber Straße, machte

große hellbraune klugen unb oerfanf in

bas ©efüljl, allein, ihm nah unb bod) ferne

gu fein, bei ihm unb bod) oerlaffen oon

ihm , ihrem einfamen Säger im Üsfofen=

malbe, am %ox bes Orients. (£rft in ber

9tad)t fuhr fie heim, gang geblenbet oon

ber fcrjmeigfamen 9Jlalerei ber tobmunben
2ßälber, gang angefogen oon bemglüfter*

ton bes Schilfes, 00H ©ebanfen an bie

SBafferrofen, an bie aufcrjredenben 2Bilb=

gänfe unb an ben oerlorenen Sdjuß oben

in ben ^Bergen, ben Schuß ihres fiiebften,

ben fie mit fid) nahm, als mär
1

er in il)r

gerg gegangen. 6s mar ein Erlebnis.

2)amit Ijatte fie 5lbfd)ieb oon feinen

2Bälbern genommen, bie fie fo fel)r be=

neibete um ber Sreue unb £iebe mitten,

bie er für fie trug. (Sin paar Xage fpäter

^tarib Sdjloß SRanfenftein oeröbet, alle

Senfterläben maren 3U, unb bie fdjönen,

luftigen, traurigen, golbbraunen klugen

labten mieber in 3Bien.

88 88 88

(Ss mar, als hätten fie alle mas ©e^

Reimes in biefen golben meljmütigen Xagen
bes Oftobers , bie auf Sdjloß Straßa ge*

blieben maren.

Uxban unb §immelmaner t)atten ben

Ieibenben §eibend)riften SRüdenbrünn na<$)

ber großen fteirifdjen Staht gebrad)t, unb

meil bort bieüHlufif längft mieber alle Säle

füllte, mar ber £apellmeifter frol)geftimmt

bort geblieben, unb bloß Urban feljrte

3urüd.

3lber iebes ^atte einfame SBege. §anns
ging grollenben gergens feinem §aß im

SBalbe nad) unb fagte niemanb, morauf

er paffe. 2)ie alte Baronin ful)r oiel nad^

fiaibad) unb mol)l aud) nac^ ©rag; niemanb

mußte, mie hoffnungslos fie fi(^ um bas

traute, alte Sdjloß mül)te unb mas bie

fülle grau erbulben unb fämpfen fonnte.

Unb 2)o!tor Urban? 2>er ^atte fic^ oor
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Sftonaten groar bert 9lusblid geftellt ge*

Ijabt: ein gutes %at)x rjaft bu nod) gu

leben. 3e^t aber rjatte er all feine Gräfte

in ber aufreibenben Pflege bes armen
9Jlücfenbrümt oerbraudjt, unb toas bei

ftillbeljutfamem £eben auf gtrölf SÖronate

gereicht l)ätte, langte nun t>telletc^t nod)

auf oier. (Sr teufte es.

So ging er in biefen Sagen, bie fo

golbig ftiU, fo roeit, fo oerblaut, oerträumt

unb befeligt toaren, bajj einem bas gange

§erg gum ©ebet rourbe, über bie §ör)en,

bie er tjunbertmal befugt unb gefegnet

fyatte. 3mmer nod) fammelte er Kräuter,

für bie lieben alten "Samen in Straga; baft

ir;m ja eine jegliche gefunb blieb! 2Iber

eins toollte er fid) bod) nod) oergönnen in

biefen Sagen, ba feine gange Sugenb in

toerjmütiger (Erinnerung an irjm oorbeis

roerjte. Gr toar in jüngeren Sauren leiben=

fcrjaftlicrjer (Sammler oon Däfern unb
galtern getoefen unb r)atte oiele §unberte

oon ben Siercrjen baljeim als be!lagens=

toerte 2Biffenfd)aftsgeugen an Nabeln ftef=

fen. 2Bie nun aber mit feinen ftiHer toer=

benben Sauren bie unermeßliche Siebe gu

aller Kreatur in irjm immer größer touerjs

unb er guletjt am liebften alles angft=

reiche fleine Seben behütet hätte toie ein

fyexlant) , nun, ba er roußte, toie roelje

Sterben tut, ba tyatte er bie Sammelei
aufgegeben.

3n biefen 5lbfd)iebstagen jebod), inbiefer

3eit 00U fdmeibenbem, fü^erbem 2Ber),

roo er alle Minuten ber gerne, bem §immel,
ben 2ßolfen unb ^Bäumen, bem Strom unb
ben Scfjilfrieben, ben ©räfern unb &äfer=

lein aus gudenbem §ergen 23alete fagte,

in biefen Sagen toollte er einmal, nur ein=

mal nod), ßäfer unb Sdjmetterlinge fangen.

9Hd)t roiffenfd)aftlid) ausroärjlenb, fonbern

nur nach ^Buntheit, ©lang unb Schönheit.

Senn auf ben SBalbtoegen fchnurrten bie

rotflügligen unb bie bla^blaubefdjmingten

ßnarrrjeufchreden empor, bie gelbfanbs

läufer unb 93uppenräuber toaren in golbs

grüner ^ßrad)t nod) auf (Srben, unb auf

ben SBiefen kippte bas holbefte ©eflügel

:

91effelfalter , Slbmiral , guerjs unb 33ären=

fpinner in braun unb rot unb roeiß, Segcl=

falter, Schtoalbenfd)toang unb 3ifronen=

falter im golbenften föontraft gum blauen

§immel. 9lud) ber glastoei&e 9lpoUo mit

roten klugen toar ba, unb 23läulinge unb

Schachbrett, Srauermantel unb 5lurora;

alle, fie alle feine Lieblinge aus ber

£nabengeit! Unb einen gangen Sag jagte

er fie unb fing fie. Sa er aber nidjt merjr

gu töten oermod)te, tat er fie in feine

33üd)fe, bie neben bem großen Sedel ein

Sd)ieberd)en tjatte, unb toar redjt felbft=

oergeffen, jung unb fror).

Spät gegen Nachmittag erft entfamt er

fid) bes §eimtoegs unb haftete ferjr, um
nod) ein toenig Nahrung gu befommen,

gegen bas Schloß. 9lber feine 33eine toaren

fdjon recht fdjojad) ; es fnidte irjn bergab

immer öfter in bie ^niefeljlen, unb einmal

ftolperte er arg über eine Sßurgel. 2Beit=

hin fd)lug bie blecherne Srommel gegen

ben gelbftetn am Sßiefentoege, fo baß bie

große klappe aufging.

3a, ba toaren fie alle frei, feine

Schmetterlinge. 2Bie ein Nafetenbufett

ftiegen fie empor unb auseinanber, in ben

bunteften garben, rot, gelb unb roeiß,

unb roippten in lieblid)fter SSertoirrung

oor bem blauen gerbftljimmel burcr)ein=

anber, bis ein jeber feinen 3Beg fanb.

Softor Uxhan aber \tanD in tiefer (£r=

griffenljeit ba unb roünfd)te it)nen gerührt

„gute 9?eife".

,£ebt rool)l , lebt rooljl all ihr fetjönen,

letd)tfinnigen, furglebigen, bunten ©e=

fdjöpfe. £ebt toofjl, feib gern unb fror) gur

blauen Suft entlaffen. greut euer) bes

fiebens nod)
;

biefe Sage ber Sonne finb

ja fo furg ! 2ßie roenige oon eud) roerben

fieberen Schlupf für ben 2Binter finben

unb ftarr an ben 23eincr)en abroärts

Rängen, bis irjr bie erfte gebruarfonne

erlebt! S)ann roerbet il)x eine gnäbige

Himmelsbläue beleben, bie id) nierjt mel)r

fel)en !ann. gliegt, fliegt immergu, itjr

ßeidjten, xi)x Schönen !
f

Unb er ging mit lädjelnbenSränennad)

§aufe.

So unb är)nlid) narjm Softor Uxhan

3lbfd)ieb oon bem geliebten Sonnenreidje,

biefer (Srbe.

& 88 88

§annfens 3Bege toaren ingtoiferjen lange

nietjt fo lieb unb rein unb fd)ön. Ser ©roll

über bie roinbifetje Rechtspflege fra^ it)m

an ber Seele: unb bajs er, ber le&te §err

auf Straga, fdju^los unb oertjörjnt toar.

5lber biefe roilben, roeljmütigen Sage
milberten felbft bas brennen feines §er=
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3en$. Smmer öfter bad)te er jetjt toieber

an fixau Utta urtb toie fie rot getoorben

xoax, als er il)re 5Irme fü^te. Unb bajä

fie it)n liebte. 9lber bie Unraft fd)lug it)re

SßeÜert über bies toeiche ©ebenfen unb
trieb iljn in ben SBälbern untrer.

Sange hatte er umfonft gefpäi)t unb ge=

laufest unb toar fd)on mübe getoorben.

Vielleicht t)otte aud) bas toilbe Saufen ber

($efd)offe aus feiner $Kepetierbüd)fe ge=

toirft unb Sd)reden oerbreitet. (£r fanb

feine Schlingen mehr unb begegnete tr>enig

oerbäd)tigen ©eftalten im 3Balbe.

(£ines Xages aber, als er toieber nad£)

ber §öl)e fct)ritt, toar es il)m, als hörte er

ein Schleichen neben fiel) im 3>idid)t. (£r

brach bem unbeftimmbaren Schlürfen nad),

[ud)te nad) Xrittfpuren unb gebrochenen

Siften, fanb aber nichts. 9lls er auf ben

moofigen SBalbtoeg surüdfam , fal) er im
lid)ter toerbenben 58ud)entoalbe einen

bod langfam baljingieljen. 2Bar bas ber

Schleicher geroefen ? ($r hatte feine neue

"Soppelbüchfe mit fiel); ba legte er an,

ftfjojs, unb ber 9?et)ood tofte in ftürmifdjer

Xobesangft stoangig gluct)tcn toeit com
2Bege ab, ftürgte ins toirbelnbe S)ürrlaub

unb toar ftiE.

9lber in biefer Stille X)örte §anns gan3

beutlicJ) toieber hinten im SBalbe ein 23re*

d)en unb $Kafct)eln. Sreilid); es fonnte bie

9?ide fein, bie, irgenbtoo in ber Sftälje ocr=

borgen, beimSBode geftanben haben mufcte

unb nun flüchtete. 9lber faum hatte §anns
bie Arbeit bes 2lufbred)ens unb 9lustoei=

bens beenbet, ba t)örte er aud) fd)on einen

Scr)ujs fallen ; unb gar nid)t ferne ! (Sine

SSiertelftunbe toeit l)öd)ftens. 3)ie Ijelle

3But brang it)m ins 9lntlit}. (£r tou^te,

bafc ber Säger Ijeute in einem anberen

9?eoierteile toar ; es fonntennur2Bilbbiebe

fein. Unb befinnungslos nacl) ber toieber=

gelabenen 3)oppelbüd)fe greifenb, haftete

er, gerabetoegs unb burd) bid unb bünn
bem Orte gu, too, unten im (Kraben, ber

Sdjufj gefallen xoax. 5Iber nur ettoa hunbert

Sprünge roett ; bann flutte er. 2Bar folcfje

5red)l)eit benn möglich? 3n feiner Sftälje

am gellen Xage 3U jagen, too it)n bod)

fein Sd)uj3 oerraten Ijatte ! 3a oielleid)t

gar, roo bie &erle ii)n beobachtet hatten;

benn jenes Schleichen feittoärts im^ol^e . .

.

2ld) ! (Sr fdjraf gufammen. 3t)m fiel ein

SBilbbiebsftreid) ein, ber anbersroo oor

Sauren einmal an einem JJörfter oerfud)t
toorben xoax. Sollten ifjrer stoeie im Spiele
fein, unb ber eine hatte it)n oon ber 23eute

fortloden tooHen? 3)ann t)ie& esbeljutfam
fein. Sautlos birfd)te er bergauf unb 3U=

rüd . . . „§aüa\" 3)as §erg fdjofj il)m bis
in bie &el)le oor Sd)red unb 2But. 3)a
fniete ein Sftann gebüdt über feinem 9?el)=

bod, Ijatte eilig bie Saufe 3ufammenge=
fd)nürt unb roollte il)n eben aufnehmen.
„Schuft! (Bemeljr uoeg, §änbe Ijod)!"

3lber ber anbere Ijatte ben jungen (Sbcl=

mann fd)on gehört. 2ßie ein Sdjattenbilb

Ijufc^te er auf, hinter einen ^Baum, unb
!racl)enb treusten fid) gtoct Sdjüffe. 2)er

23aron x)aitz um Haaresbreite am ßopfe
bes Cannes oorbeigefdE)offen; manchmal
ift bie eble ßugel 3um 9tad)teil. 2)ie

SdEjrotlabung bes 2Bilbbiebes aber faufte,

rig unb fnidte über §annfens ^opf reid)lid)

burd) Stfte unb Saub. Qu l)oc^! 2)er

3ßilberer ftanb hinter einer 5id)te unb

lub, §anns xoax ebenfalls burd) einen

23aum gebedt unb fal), toie ber ©etoeljrs

lauf bes (Segners fid) fenfte, i^n fud)te

unb bcbrol)te. ,9 £erl, bu \)a\i ausge=

fpielft. SBäljnft bic^ hinter beinern ^Baurne

fid)cr unb u?ei^t nidjts oon 05an3mantcl=

gefdjoffen, bie brei Sc^ul) ftarf ^xä)teri'

l)ol3 glatt burd)fd)lagen!^ 3n ailber §aft

^atte §enbcnreidE) bie ©efdjoffe mit 5BIet=

fpi^e aus ben Saufen gesogen unb burd)

gepansertc erfettf, bann l)ob fid) bas 9?ol)r=

paar, haftete einen 5lugcnblid am 9?anbe

bes 33aumes, eine §anbbreit oon bort,

roo ber glintenlauf herüberlauerte— frad)

:

bas §013 fplitterte. dloä) ein ^rad) unb

3iotfd)en beiben Scl)üffen fdjon geHenbes

(Seljcul unb 2Bel)flagen. 9?ed)tsl)in flog

im Sogen bie glinte, linfstjin fan! ber

äftamt. §anns lub in fliegenber Sile oon

neuem. „§at's bid), bu SdEmft?" Unb
fprang in toilber Suft oortoärts, nact) bem
©efäüten l)m. ,,^)er Slage! 211) . .

."

Unfäglidjer Xriumpl) fladerte in bem
Säger empor, als er ben tüdifd)en ^einb

an ber (Srbe fal). *3)er SBenbe aber heulte

laut oor 5lngft unb Schmers: „©ospob,

(Snabe ©ospob! Sticht totftechen. Steine

ganse Schulter ift hi^- 9 ©ospob , um
ber fchmersensreichen Stftutter 3efu toitten,

ich mu^ fterben."

§anns blieb ftehen unb hob bie 9D?ün=

bung feiner 33üct)fe. „3o3eimal I>aft bu
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mid) ermorben motten, unb id) foU btd)

fd)onen?"

„D ©ospob, biefe Schmergen. Letten

Sie mid), unb id) fchmöre bei meinem
Schutzpatron, bafr id) nie mehr in ben

2Balb nad) fjletfd) gehe!" Unb er

mimmertc gräflich.

gannfens 3om mar fctjon §atb meg.

(Sin menig beftürgt ging er auf ben

2Bilberer gu, nod) mifctrauifd). 3)as

(Semehr legte er meg, aber nid)t ba$3agb=

meffer. „©ospob 33aron!" fdjrie ber 2Ser=

rounbete auf.

„2Benn bu feine £üde im Sinn fyaft,

miß id) bir helfen, 33lage, mie einGthrift."

„9 §err, 0 guter §err."

§ann$ fcrjnitt bem ©efäüten bie 33lufe

an ber Schulter auf unb rifc bas §emb
meg. 2)a faJ) es übel aus. 23eibe ©efcfjoffe

Ratten ben ä3aum burchfcrjlagen, unb bie

mitgeriffenen Splitter Ratten eine grojäe

§autmunbe oerurfadjt ; bod) bie ging nicht

tief. Schlimmer mar, bafc beibc Scfjüffe

faft an einer Stelle bie Schulter getroffen

Ratten. §anns hob ben SSermunbcten em=

por, ber cor Sdjmergen laut fchrie, unb

faf) benSKüden an. ©ottlob! beibc Mügeln
u>aren burchgcfd)lagen , unb groar glatt.

3)ie gewaltige Arbeit, bie fic ocrrid)ten

mußten, um ben 33aum gu burchfd)ie^cn,

hatte ihre (Sefdjminbigfeit fo fcl;r gemäßigt,

ba($ fic blofj 3trei glatte Sdju^löcrjer 5U

fdjlagen oermodjtcn. Sreilid) gerabc beim
©elenf. S)ie Schulter mürbe mohl ein

roenig fteif bleiben, ©ut, bafc bie gro^c

Scrjlagaber in ber 2ld)fel nicfjt gerriffen mar.

„3)u bift gerettet, ©läge, unb fjaftO&lücf

gehabt/' fagte ber funbige SBcibmann, ber

an Genfer) unb 2Bilb jeben ßnodjen unb
jebes Organ fannte.

„£) §err, id) merbe leben ?"

„3a, ja. 91ur gibt's eine lange, Ijarte

£ur. §alte je£t ftiüV' Unb er fOriente

bem 3Bilbbieb ben 5lrm feft an ben Körper;

mit jener 9?ebfd)nur, bie er ftets für ben

23lage bereitgehalten hatte.

„(£s ift unnötig, mid) gu feffeln, §err,"

bat ber gänglich meid) ©emorbene ; aber

§anns erflärte ihm, bafc ber 9lrm, um gu

feilen, gänglid) regungslos bleiben müffe.

3)arum fcrjnüre er ihn an ben Seib.

„§err?"

„2Bas nod], <8lage?"

„Seigen Sie mid) nicf)t bem ($erid)tan."

„3)as geht nid)t, 23lage."

,,3)od), §err. 3d) fdjmöre 3l)ncn, id)

miß es oerfcrjmeigen , bafc Sie mid) an=

geferjoffen l)aben. Sie rja&en bod) felbft

Übles beim (Bericht gu ermarten. beuten

Sie nur, id) mufc bort lügen unb mid)

mehren. 3d) mürbe alles auf Sie fcrjieben,

um bie geringfte Strafe gu erhalten. $ftid)t

voal)xf id) mujs bod)?"

3)as flang aufrichtig, ganns ging ein

menig abfeits in ben 3Balb gum 2Baffer,

an bem er ben 23od ausgemeibet l)atte,

füllte feinen §ut unb fam mieber. Scr)mei=

genb mufd) er bie SBunbe, gog bann feinen

Sftod aus, ri& ficr) bas §emb 00m Seibe

unb oerbanb bie Scrjulter feines geinbes.

^Dann bot er ilmt, ber oor Sd)mergen macr)s=

bla§ gemorben mar unb ol)nmäd)tig gu

merben brol)te, feine Qfafdje. „Xrin! nur

tücrjtig, 33lage. Ss ift ber befte SBein oon

Straga unb leiber ber letjte. Xrinf, trinf."

(Stmas Sarbe trat mieber in bie 2Bangen

bes 2Bilbbiebes. „9^un, §err?" fragte er

bittenb.

§anns überlegte. (£r hatte genug ßr=

faljrungen, um bie flamifcrje (Berecfjttgfett

gu fdjeucn ;
ja er oerad)tete fie. ^ie ©e=

fdjmorcncn maren lauter Slomenen aus

jener 9Jlittelflaffe, bie ben S)eut[d)en am
grimmigften l)a^tc. 5Blage mar beftraft

für alle Reiten ; — hoffentlich).

„®ut, ^Blage," fagte er enblid). ff3d)

merbe fo lange fcrjmeigen, als bu fdjmeigft."

^£)er ^Bermunbcte fdjlog bie klugen unb

legte fid) gurüd; er festen erleichtert gu

atmen. (Snblich fagte er: ,,^)amit Sie

fchen, §err SBaron, bag ich ehrlich

bin . . . Sie finb m)d) in großer ©efahr.

ariein 33ater ift in ber 9aäi)e."

©leich hotte §anns feine 23ücr)fe bei ber

§anb.
„SBenn er gefommen märe unb Sie

hätten mich motten angeigen, id) hätte ihn

auf Sie fcrjiefien laffen. 3e§t ift alles gut;

mir mollen triebe halten. 9?ufen Sie ihn,

ich mn 3U ferntmd)."

„3Bie benn?"
„3meimal ben SBarnruf bes S^ufehähers

;

'Dann gmeimal mie eine ^Rehgei^ fchredt.

$>amt breimal D^u^häher unb einmal 9?erj."

^as ift ein unocrfänglid)es Signal, im

SBalbe, mirflich/ bachte§anns unb ahmte

bie Xöne nach; \° täufchenb, ba§ felbft

5Blage lächelte. S>ann frad)te es im §olgc.
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ganns t)ob fein ©eroefjr, unb als ber alte

2Bilberer erfaßten, rief er irjm gu, feine

2Baffe abgulegen, es fei alles gut. Unb
ber Verblüffte fjob bie leeren §änbe. (Sir

fjatte ja nad) feinem trüglicrjen Sdjuffe im
©raben bas ($erocl)r oerftedt unb roar in

roeitem 23ogen fortgeeilt, roobei er in einen

Xalfeffel fam, ber irjm ben ScfjaH ber

Sdjüffe entgog, roäljrenb er tjaftete, bafc

ifjm bas 23lut in ben Ofjren braufte. i)ann,

beim 3^är)erfd)Xeict)en , rjörte er nicfjts unb
fjielt bie Suft für rein. $)as befannte Sig=

nal beftärfte iljn in biefer Stfteinung, unb
nun faf) er ben Sieg feines Jeinbes übers

rumpelt unb waffenlos an.

(Srroeinte, ftagte unb befdjroor gugleid)

feine unb Flages Unfdjulb, aber ber Sorjn

rief il)m äcrjgenb gu: „yjlafy feine gaxen;
es ift alles in Drbnung." 9JHt einigen

2Borten fagte er bem Skter, roas abgemacht
roorben roar. Sragenb fal) ber 9llte ben

93aron an, unb als biefer nicfte, ging er gu

irjm unb füjste irjm unterwürfig bie §anb.
9tun trugen fie ben Sßerrounbeten ins

Sagbrjaus unb bann, bei eingebrochener

Sftacfjt, rjeimlicr) 3U Xal unb nad) §aufe.

§anns roar freien §ergens unb guter

Saune, tote fcfjon lange nid)t, unb bes

5lbenbs im Sd)loffe ergärjlte er all bie 05e=

farjr unb feine ^Kacfje unb ben Vertrag mit

bem gelähmten SBtlbbieb ber erblcidjenben

Sftutter, bie irjn trot> ifjrer 9lngft bod)

ftolg anblicfte. "Senn bas gange (Sefcrjlecfjt

roar feit 3<*f)rl)unberten gum Kampfe er=

Sogen geroefen.
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$ie fpäten §erbfttage brachten §anns,

ber nun roieber gang in fjricbcn unb 2Bo!)l=

laut roar, einen SBrief ber fd)önen grau
aus 2Bien; einen 23rief, ber fo fcrjön, fo

ferjnlid), fo giefjenb roar roie irjn nur eine

ferjr oerliebte grau gu fcrjreiben oermodjte,

unb eine reidjbefeelte.

„9Jlein §anns!
91ooember, §anns; 9tebelmonb! Sd)on

9tooember, unb roo bleibt mein Säger aus

bem Usfofenroalb ?

3d) roeifs, Sie roerben fagen: in SBien

iftjefct tobtraurigeStimmung in ben fiüften.

§ier aber fteige id) aus ben Hebeln ber

Saoe in meine 23erge unb fefje über ben

^)rucf unb bie bämmembe Xroftlofigfeit

ber Xiefe rjocr) roeg roie über einen Sumpf.
3 er) fefje Sie förmlicr), rüftig unb fdjlanf,

mit ber 33üd)fe burcr) ben rjeHgeroorbenen

£aubroalb fcrjreiten, in beffen fallen Siften

nun all bie efjebem oerfteeften §cimlicfj=

feiten ber Sommerfamilien offenfunbig

roorben finb, bie 3Sogelnefter. Unb noef)

fdjreien bie §irfd)e, unb rote fd)ön Sd)rci

unb Sdjug im SBalbe finb, id) felber roet^

es jetjt. 3dj fönnte ergäfjlen, Sie ! nein

:

3)u! ßiebfter, gernfter.

3a, bei (£ud) ift rjelles $öf)enb afein,

gefunber groft unb bann roieber Sonne,

unb trotjbem . . . Unb rjier in 3Bten be=

ginnen bie Xage mit 2lbenb, unb um gerjn,

grnölf Uf)r oormittags bleibt es $lbenb, in

ben ^auflaben brennen bie Sinter, unb bie

greunbe l)ufd)cln fid) beim grüfjfdjoppen

ein unb oerlangcn Öporto, um fid) 3U

burd)roärmen. 5lber fie plaubern unb

lachen unb füllen ben Sauber biefer grauen

5lbenbtage, beren 2id)t erft mit einbredjem

ber 9iad)t aufgefjt, toemx bie eleftrtfd)en

flammen unb bie 9lugen roarm unb lebcn=

big roerben. SD, es ift fcrjön jetjt, fdjön; in

biefer 3eit, ba man nalje aneinanber rüdt

unb er3äl)lt unb 5^unbe ringsum fyat!

5luf ben ^3la^ neben mir, am Sofa, fefje

id) lange, lange finnenb rjin, unb immer
fetjt fid) "bann ein anberer bort unb fagt

mir, roas §anns mir fagen müjäte.

Sollten Sie micr) nierjt einmal im 2lbenbs

fleibe fefjen? Sie Ijatten's bod) fo ferjr

geroünfdjt. Unb roenn Sie nicfjt mid) allein

l)aben rooüen, fo ift §immelmaner ba unb

3l)r greunb, ber abgrunbtiefe 2)id)tcr

^ranid) mit feinem [d)roeren 5Ba^ unb

feiner fnfloptfdjen 2)üfterfeit, ben Sie

fjeuer gar nidjt in Straga ger)abt l)aben.

Sie finb nun allein mit ben geängftigten

alten grauen, unb feine ©eige, feine

SBratfcfje l)ilft 3ljnen, unb feine 2Bed)fels

rebe ift um Sie. 3d) rjöre bie 2Betterfaljnc

allein burd) 3fjr ganges Sdjlo^ fnarren,

unb Sie tun mir fo leib, fo innig unb

ferjnlid) leib, bag id) 3rjnen ein &u& fd)ide,

§anns. Sinb Sie bamit gufrieben, irjn blo&

groifd)en biefen ^Blättern gu fuerjen?"

3ld), unb biefe ^Blätter, fie bufteten

roieber nad) $)x)a$inil)tnl 2)as fog an fei=

nem ^ergen unb macfjte irjn fdjroad) unb

oerlangensooÖ.

Unb bas mit Straja roar £atfad)c.

Xobtraurig roar es im Sd)loffe, bas fcfjon

faum mel)r iljm gehörte. 3)tc alten "Samen

fafjen auf ben Xifd) unb feufgten, unb 3)oftor
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Urban toar fort unb Jjatte einen -iBrief ge=

fd)rieben, ber att fein ßeib geftanb unb
legten 3)anf aus ber gerne hauchte unb oon

fid) als einem Sterbenben fprad). Ellies

toar fo hoffnungslos, fo tiefbefdjroert unb

lebensunluftig. (Sing §anns jetjt in biefen

grauen Xagen aus, bann haßte bei ben

Kartoffelfeuern unb beim §olgmad)en unb
beim SRübeneinbringen, bei biefen legten

Verrichtungen ber l)erbftlid)en SBirtfcrjaft

bas flaroifdje Sieb bagu, in [einer be=

brängenben, unerträglichen Schwermut.
^agu raunte man in Pfarrei unb 23e=

Zirfshauptmannfd)aft oon bem Scfjufc auf

ben 23laje. 3)er leugnete freiließ aber ber

$)oftor hatte gemeint, SBauernfugcln fd)Iü=

gen feine fo flehten, glatten Söcrjer burd)

einen Knochen. (Ss toar unbehaglich ; ber

'Staatsanwalt toar übler Saune, fuchte

unb fragte aus , unb balb toürbe er oiel=

leicht gerabehin §annfen felber fragen. Unb
§anns toar trotzig, log nicht gern unb oer=

riet fich mit einer Steigerung. 6s toar

boch oiel fchöner in 2Bien. grau Utta hatte

recht.

Unb toas für ein feelenooUes 33rief=

fchreiben bie liebfte, allerfchönftegrau hatte

!
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Unb bann toar §anns in SBien; nun
hatte er alle bie (Mter biefer (Srbe mit ben

Erfolgreichen bes Xages unb bes ^ßarfetts

gemein. Schöne grauen, bie ihn mit §err

33aron hin unb §err SBaron her umringten,

umtoarben unb oertoöhnten, hochad)tungs=

oolle Redner, alles ficfjer unb nirgenb ein

53ücf)fenlauf ober flatoifd)er ©efd)toorener.

9tem, fein geinb : alles lieb unb licbcns=

roürbig. (Sin gang, ganz hoher §err,grcunb

feiner jagblichen Scfjilberungen, fprad) tlm

jebesmal an unb üerfprach, 5ur 3agb in

bie Usfofen zu fommen, ohne gu toiffen,

mit toelch smeifelhaften ©efühlen §anns
bas hörte, 3)er §err, ber im SBilbparf

hunbert unb mehr Stücf zugetriebenen

§od)toilbes zu ftreefen getoohnt toar, ber

[oUte acht Xage unb mehr unb 5Jäd)te im
2ßalbe zubringen? 3lm Xage SJcild) unb
93rot? Sollte um einen einzigen 9?cl)bod

ringen? Ober gar geifthirfd)arbeit tun

ober bem gifchotter in ben 3Binternäd)tcn

an ber Saoe aufpaffen, toas fo §annfens
liebfte $>inge toaren ? Uje

!

9lber bafc §anns beliebt toar bis zum
§ofe, trug ihm mehrgreunbe ein, als ihm

recht toar ; bie gebachten alle bereinft mit

ihm burd) irgenbeine §immelspforte zu

fd)lüpfen. "Senn §anns, beffen Strazaer

9tot befannt voax, fonnte boch nur um
eine ausfömmliche Stelle \)xzx\)zx ge^

fommen fein.

SOltt grau Utta fah man ihn nämlich

feiten. Sie oerfucrjte freilich, ^as fie fonnte,

ihn öffentlich neben fich feljen %u laffen,

unb es voax ihm zuerft eine beraufdjenbe

greube getoefen, ihre Schönheit erhöht

ZU fehen burd) \t)xe entzüdenbe 9lrt fid)

Zu fleiben. Qum erftenmal raupte er jetjt

oon bem ftrahlenben Silbergu^ tyxex

Schultern, unb, folcher 3)inge toenig ge;

toohnt , roäre er zuerft beinahe oor Siebe

oerrüdt toorben. *3)as tou^te fie ganz 9ut -

Sie tougte, bafc auf biefes &inb aus oer;

lorenfter SBergferne bas fleinfte reizooüe

SJlittelchen toirfte, vok ein 23üchfcnfd)uj3

ins §erz. 9tun gar ihr fiegreidjer (Sang

burch bas ©ebränge oerliebter 5Blide, ber

unerhörte gluf} ih*er fchönen Kleiber, bas

Schimmern ihrer 2lrme unb berSBüfte, bie

ba allen Luiden angehören foUte : CnnUm=
ftanb, ber bas üBalbfinb oor Schmerz unb

(Siferfucht beinahe ohnmächtig toerben lief}.

3a, eiferfüchtig toar er. (£s tat ihm
toehe, bafc grau Utta immer toieber in

biefen 1)unft oon jungen unb reifen unb

alten §erm hiueinftrebte, oon benen fie

ganz 9U* rou&te, auf toelche SBeife bie fie

anfahen unb toas alle oon ihr hofften,

träumten unb begehrten. 3hm fct)ten es

eine 93cleibigung, ein Schlag ins Slntlifc,

bafc fie bulbete, toie anbere offenfunbig

nad) ty* gierten, ber er feinen tarnen, fein

Vertrauen unb fein Seben geben ojoUte.

Sie aber toufcte je&t : ich *)a&e ihn. 3d)

habe ihn hier, voo fein §erz täglich mürbe
toirb. Seinn)ilbes, hartes ^ergherz! ^Das

foU mir beben, ocrlangen unb zuden, aber

hungern! O ja, mein (Sbelfalfc. ^uxd)

§unger unb fd)laflofe dächte zähmte man
ftets ben^agbfalfen; nun fchaufelft bu im
SKinge unb möd)tcft fortfliegen unb hältft

bich nur um fo frampfhafter feft. §aft bie

§aube über bem ßopf: oerliebte Qual!
Seibe nur, leibe unb n>erbe mir toeid)!

Sticht einen ginger gebe ich bxx, Unb ^u&
fchon gar feinen.

(Sin n;enig rebellierte er ja. Gr hatte

balb erflärt, nicht mehr mit ihr zufammen
in ©efellfchaft zu gehen, er laffe fich mc*)t
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oor biefe Scute föjleifen, als fei er bref=

fiert. SBemt fic ihn allein bei fid) emps

fangen wolle , fei er glücfücr). 3n (BefeÜ=

fdjaft gerriffe es if)m bas §erg.

Sftun burfte er fic allein befucr)en. Sehr
beljutfam nur, unb in Gfyren. 5lber bie

grau wu&te es eingurid)ten, bafc auch ba

immer jemanb fam, ben fie nid)t abseifen

fonnle unb ber fie ftörte. SBurbe §anns
aber gar gu unwillig unb bad)te ernftlid) an

gludjt, fo oermod)te fie einen gangen $lbenb

lang fo ocrliebt unb weid) unb gut gu fein,

toar bemütig, bewunberte ilm unb befprad)

mit ihm bas ©eheimfte unb Unmitteilfamfte

feines 2ebens fo ooH inniger Teilnahme
unb fo flug, ja wufcte von feinen bergen
felber ein Sieb ber Sel)nfud)t gu fingen, baf$

er abermals eine gange $ftad)t lang nid)t

fcr)lafen fonnte, biesmaloortobenbem ©lud.

,3<*/ biefes SBeib gehört gu mir unb ift

mir beftimmt unb paf$t mit mir in Sftut

unb geber gufammen! "Sas ift bie eingige

im Seben unb im Xobe

!

1

$lnberntags aber ging bie alte Rederei

wieber an: ,,©iferfüd)tig, §err 33aron?

O, toieoiel weniger oerfteljen Sie meine

2Belt, als id) 3I)re SBälber unb berge.

2Bie recht haben Sie gehabt, einftens, als

Sie fagten: ,0 grau Ütta! 2Beit, weit

[inb toir auseinanber !

$ier in SBien toaren fein SBunfcr) unb
feine Oual ewig n;unb, unb immer wu&te
grau Utta ein neues Börnchen für biefe

SBunben. 3)agu traf ihn bas ©efdjid aller

3äger unb ©ebirgsteute, bie in bie ©rog=

ftabt mit ihrem glasfplittrigen ©ranitftaub

unb ihrer SRufcluft famen, im 2Birtshaufe

Zigarren qualmten, in ben ©efellfchaften

ben 2Birbelftaub ber Sdjleppfleiber atme*

ten unb baumfeudjtigfeit , Ogon unb
burchfonnte Suft entbehrten. (£r litt an
ewigem Schnupfen, 9?ad)enfatarrl) unb be=

Hemmung bes Kopfes bis in bie Ohren
hinein. Seine 5lugen waren oon Staub,

9foud) unb oieler Sdjlaflofigfeit ent-^ünoet,

unb fein fonft fo bauemfefter SDIagen toar

oon ber fubtilen unb immer gewürgten &oft

neroös unb launenhaft. ©lenb, elenb voax

ihm gumute.

Unb biefe SKenfcrjen! "Sie beften, bie

©efegneten, bie SeelenooHen blieben ein=

fam ober hatten ihre gang fleinen, gehüteten

Greife. 2Bas fid) ihm auftat, waren blofc

ber ©rfolg, ber Reichtum, bie (Sitelfeit

unb bas ©eftrebe. grau Utta lub ja auch

ßünftler ein, 9Jtufifer unb 2)id)ter unb bagu

ein paar ftille $0cenfd)en ot)ne eigentlichen

tarnen, 9?ang unb ©rfolg; ba gab's

Stunben, bie itm entgüdten. 9lber bann
famen wieber 5Ibenbe ooU bes Greifes, ber

fid) um bie börfe gieljt , ober um £ol)lc

unb Qudtx. Schauberljaft toar bas.

förampflebig fitjelten fie jtd) burd) ben

3lbenb, rodelten fid) was oor, unb fcrjienen

fiel) wie bei einer erregten Sßerfteigerung

gum Seben emporguligitieren.

Sie fragte iljn oft: „9ta, toas fagen Sie

gum ßeben ber ©rofjftabt?" ©r aber er=

xoiberte : ,,3d) oermag nicrjts bamit. 3d)

roei§ fein SBort, feine gormel für (Sud),

bie iljr biefes fieben fennt unb oerftcht;

ja bie ihr es billigt! 3d) bin roel)r=

los gegen bie ©rimaffen biefer felbft=

betou|ten betrogenen, gür dauern möchte

ich eine eigene ßomöbie f
^reiben: 3Bie

bie Stabtfräd untereinanber tun! 3ljr

aber habt jeben 3Ibftanb oerloren, fühlt es,

als fei es natürlich , unb feib es geroöhnt,

toie bas Sebensglüd in ber (Sro&ftabt ous=

fieht. ©Ott fegne euch bie 9Jtaf)lgeit!"

„5lber toer oerfetjt Sie benn in folchen

Scrjred? 2)er gerr Säbel, ber §err

Schnabel? 3)as finb boch grunbgute

SJlenfchen: mitleibig, wohltätig, hilfsbe-

reit für greunb unb geinb, harmlos, heiter,

befcheiben, eitel unb inbisfret oiclleid)t,

aber gu behanbeln wie ßinber. 3u burd)-

fchauen wie ©lasfenfter in ihrer Schwäche
unb ^Drolligfeit. 91icht einmal gum 3lus=

lachen, nur gu warmem, leifem belächeln

gefchaffen. Ober ©raf 5Rubi? Ober
SRinifterialfefretär oon Siebert ? Ober $Ritt=

meifter Steinreuths ©rlaud)t? Ober. .

„§ören Sie auf, hören Sie auf. Sie

nennen tarnen, bie mich umftülpen wie

einen §anbfchuh. Steine äRagenneroen

oertragen bas nicht mehr!"
Unb er fchmifj bie Xüre gwifchen ihr unb

fich gu, als fei's bas Stalltor in Straga, wo
er einen Unecht ausgeganft.

grau Vitta aber lachte ihm nach, baf$ es

fchallte unb rief ihm hinterbrein : „kommen
Sie boch nur 3um ^eiligen 3lbenb; wir

werben ba nur gang wenige fein. Kranich,

§immelmaner, ein paar reigenbe grauen,

fonft niemanb. 3a ? §anns!"
„§ole Sie ber Xeufel, ja/' fnurrte er

oon ber Stiege herauf.



GBseesaeeeaeeea] grau mta unb ber Säger. eessessea^s] 335

,,3)asnenn' id) eine bud)enfd)eitene 9Int=

mort !
" lad)te fie, unb er rannte fort.

(£s mar nid)t ausgul)alten. Selbft bie

Dper mißfiel ilmt, fett er miberlidje 5ln=

magungen unb niebrige §änbel oon

ßünftlem fannte, bie il)m bisher teuer

gemefen maren. *3)ie ($efcHJd)aft wax
oollfommen unerträglich, unb bas fyalbe

3)u£enb feiner, ftiller, I)od)l)er3iger ßeute,

bas er I)ier angetroffen hatte, marolmelnn

gerne bereit, il)m alle Safyre einen Sftonat

nad) Straga nad)gufommen. 2Bas aber mit

grau Utta getrieben tourbe, bas oermodjte

er nid)t weiter angufeljen. (Sines mußte er

furg unb gut : Seine grau fonnte bie nid)t

merben, bie es nid)t bemerken moHte, toenn

anbere SJlänner fid) über fie beugten unb
if)r in ben 9Iusfd)nitt faljcn. Sie mar
oerloren für ihn ; es tat furchtbar melje ; aber

ber 9?iß mußte gemacht mcrben.

(Sincs Sftad)ts lag er fo allein im 23ette

ber SJMetmohnurtg, bie er fid) gemault hatte

;

in einem Birtsljaufe pon brei Stodmerfen,

gang oben unter einem abfdjeulidjen 3ier*

türm, an bem eine 2Bctterfahne [einen gellen

§of)n ermedte. (£r t>ad)tz an bie 2ßctter=

falmen auf ben oier Xürmcn oon Straga,

nad) benen er oft im Scherge gcfdjoffen.

3Bie bie in ben Stürmen mirbeltcn unb

fchrien, menn bie erregte Suft burd) bas

Saoetal fyerunterfdmaubtc ! §ier bie

2ßetterfal)ne Ijatte faum ba unb bort ein

^ßraUroinblcin ausguhalten, benn ringsum

hatten bie §äufer gar fünf Stodmerfe.

(Sinft mar es ihm, als liege er in einem

§otel unb burd) bie Xürc bes Gebern

Simmers ftöljne im Xraume ein 9Jtenfd) in

Qualen. 2Bof)l ein Q5efd)äftstraum: ^rag
oia 33obenbad) ! O biefe oon Sd)ornftein=

rüg übergogenen Seelen ! 9lber nein , er

fieberte, tiefes Stöhnen mar oon ber 3Bet=

terfaljne gefommen, bie fid) oben gerabe

einmal gebrerjt Ijatte.

(Sinmal: benn brausen mar Sturm! Gr
fal) es an ben Siebtem ber Straßenlaternen,

bie fid) manchmal oerfrodjen, budten unb
bläulich gudten. 2D?and)mal fdjnob es aud)

ein menig im £amin, unb bas mar alles.

2Bie jefet feine 2Bälber gebrauft unb ge=

mettert Ratten ! 2Bie es um Schloß Straga

brüllte unb pofaunte unb fd)metterte ! SDte

33ruft hätte er fid) aufreißen unb fein ger=

ftodjenes, germühltes §erg bem Saoefturm

entgegenhalten mögen gur ßüljlung unb
Sinberung

!

Daheim, baheim! 3Bas mar je£t ba=

heim ? 5lud) bas l)aft bu oergeffen , baß
heute 2Binterfonnmenbnad)t ift? 3)ie erfte

9?aud)nad)t, ooH ^eiligen, fd)aurigen £os=

fprudjes ber Überirbifd)en ! 2)ort, bort

gingen bie D^aturgemalten frei unb milb

um, unb hier ftöhnte bloß ein roftiges 33led)

am "Sache unb ahmte §errn föanitjer aus

Xauffig nad), ber com ßursgcttelunb feinen

foftfpieligen Xöd)tem träumte.

2Biemaril)m nur! SBarum mar er l)ier=

Ijergefommen ? 2Bas mar benn nur ooriges

3al)r um biefe 3^it? §a: 3a! 3n Straga,

bie 3Bilbfa^e mar freigemorben

!

3)ie mar ber Siebling bes Sdjloffes, ber

fdjmude, trauliche (Gerettete aus bem
SBalbe; nad) bem biden Sd)meife unb bem
XRangel ber fchmargen Sol)lenflede gu

fdjließen eine ßreugung mit ber ^ultur=

fafce in Sd)loß ober 5Bauernl)of ; nun mar
fie plötjlid) feltfam gemorben. £ieß

nur mel)r leife faud)enb ftreidjeln unb
fträubte bas gell unter ber StRenfdjenljanb,

fo 3art unb liebooH bie alten tarnen mit

bem Xiere maren. (Ss fraß nid)t. Ss
finnierte ober lief burd) bas gange Sd)loß,

oerfud)te bei allen genftern einen ^Ibfturg

unb rafte über bas 3)ad) , baß bie Siegel

flapperten.

ilber im 3Balbe beulte unb mitterte ber

Sturm, unb 9?egen peitfd)te tf)r fettleibig

naßfalt ins 5eH. i)a oerfrod) fie fid).

3)ann fam bie 9?aulmad)t, bie erfte, mit

meißer ÖroftftiHe unb meiter, meiter ©e=

banntl)eit, fo baß man oon ferne bie 2tfte

gittern l)örte, menn Sdjneelaft oon i^nen

fiel. Unb gu 9^ad)t fam oom 2Balbranbe

l)er, bis mol)in fid) bas fdjeue 9?aubmilb

magte, ein gorniger, rauher Sd)rei nad) bem
Sd)loffe geflogen, erfdjredenb in feiner

2ßilbl)eit unb grollenben ^Brunft. 2)ie

Sclfenfatjen ber (Sinöben feiern in biefen

gefeiten 9^äd)ten §od)geit, unb nun rief

mol)l ein qualooll einfamer ^uber herüber

in bie SBcite um eine ©enoffin. 5)a

fd)manben 3cd)ml)eit unb 3utrauen aus ber

eingekauften Sßalbfa^e; mit gefträubtem

5cU ftanb fie am genfter unb bebte an allen

©liebem. Unb mieber ging ber unbänbige,

raul)e Sd^rei burd) bie 9tfad)t l)er, ber fie

fo unerflärbar burd)toül)lte, unb bie^latur

begannben magifdjen&ampf in bem Körper
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abermals Reifer unb ftidbringticf) unter

ben reifigen gidjten erfcr)oU, gab fie ir)n

3urüd, baß bie altert Sd)loßmauern xi)n

ringsum nadjraunten unb bie 53eftie baoon

toll rourbe. SCRit einem Satje geroann fie

ben Ulmenaft, ber aus bem 93urggraben

nad) bem Softer griff, folgte fort, [prang

auf ben 33oben unb flüchtete; — braußen

im Lüftern oereinte fid) bie Schnürfährte

mit einer gmeiten, ftärferen. 3)as §austier

tr>ar ber Statur in bie 9lrme gefprungen,

ber rauhe Notruf aus ftarrem groft hatte

fie entßaubert unb in ein £eben ooll 2Bilb=

Ijett, ßampf, (Entbehrung unb ©efarjr ent=

rüdt, in bas, roelcrjes bas ihre roar.

3In biefen lälvmenben, aufroühlenben,

erfd)redenb raupen 9?uf besäBälbergeiftcs

badjte §anns in biefer Dfocrjt, unb es roar

ihm, als fäme er abermals oon roeit aus
ben Usfofen ; als riefen tljn fo bie fd)toer=

mutigen gelbhöhen unb bie troftraufcr)en=

ben 33ud)enroälber am beginn bes Orients,

too bas Seben nod) roilb unb gefährenreich

roar. Unb mitten in ber 9kd)t fprang er

empor, ftürmte einen 33rief an grau Uüa
hin, in bem er iljr fagte, baß er niemals

3ur (Sroßftabt gä^mbar fein toürbe unb
iJjre 9lrt ihm fremb fei, fo roarjuroi^ig er

ihre Schönheit liebte. „9?ur 3l)re Sd)ön=

heit, grau Utta, bergleidjen es nicht mehr
gibt, roeber in meinen äßälbem nod) in

ben Scr)roärmen bes Stabtgefdvmeißes

!

Seben Sie rootjl, Sie 2Bunberfd)öne , uns

ausfagbar Süße, — Verlorene!"

3lm anbem borgen rollte ilm fcrjon ber

Cnlgug fübroärts, unb er grüßte bie SDlur

unb Ijei^er nod) bie 2)rau unb am r)in=

geriffenften bie Saoe. (£r l)ätte oon ber

Steinbrüde in ben Strom l)inunterfpringen

unb bis in fein Sßaterlanb l)inunter=

fchroimmen mögen, es rißihmbieleud)ten=

ben Xränen roie gunfen aus ben 3lugen,

unb ber 3ltem oerfdjlug fidE) ir)m in ber

33ruft oor SBelje unb oor Siebe.

(Snblid), enblid) roar er 3U §aufe, 3er*

brüdte beinahe bie fd)lanfe ©eftatt ber

SJluttcr unb brüllte oor (Srfdjütterung ein

SBeinen heraus, bas aus r)ilflofer 9lot unb
toller greube fcrjredlid) gemifd)t roar. 3lls

er ergäljlt unb alles geftanben hatte, roarf

er bie SBüd)fe über unb ftieg burd) Sdmee
unb Starrnis hod) hinauf in feine 93erge.

So roar^annfensglucrjt oor ber3bili*

fation unferer Sage , beren entfetliche Xoll=

heit bes 3)rauflostebens er , er allein 3U

erfernten oermod)te; ber einfame letzte 3ä=
ger ber unberührten Statur ! (£r, mit fei=

nem 23rubergefürjl für ben (Ebelreiher,

ben jene 2Belt ber grauenhüte ausrottet,

für ben 33iber, beffen legten 33alg §err

Säbel, Sefretär 00m (Eifentruft, trug,

für ben 3lbler, ben ber 23e3trfel)auptmann

am äBinterfonnroenbtag mit Sdjrot roeg=

gefnallt hatte. §ier roar er mit ihnen, all

ben 23ebrol)ten unb 5lusfterbenben 3u=

fammen ; mit 2ud)s, 5lbler, SBilbfdjroein

unb 2Bolf, mit Urljaljn unb §irfd), er roie

fie ein bebroljter, le^ter Überlebenber alter

Sage, ber felber auf ber ^roffriptionslifte

biefer aUsutecrjnifdjen unb inbuftrialifierten

3ioilifation oljne Kultur ftanb. ^ort
oben roollte er fid) roeljren unb 3ugrunbe

geljen.

88 BS 88

5rau Utta rougte nid)t, toeld) toller

Sd^mers in ber Seele beffen 3udte, ber fie

ir)rer SBelt roieber l)ingcroorfen, ja, ber fie

oerroorfen r)atte. Sie fyatte nur eines:

toilbe 5lngft, il)n oerloren 3U Ijaben unb

bli£fd)nelle ©ebanfen, roie ba 9totroel)r 3U

üben toäre. 51U bies, roas er fo roaljnroi^ig

liebte, muffte iljm entriffen unb oemicrjtet

roerben, bamit il)m nidjts blieb als ^xan
Utta. (Srft bann Ijatte fie irjn.

Unb mit bem unbefdjreiblid) fidjern

SBillen ber grau bie liebte, roufjtefie, roas

3U tun roar. Straja mu^te fallen. 5lugen=

blidlid^. Sie rou|te, roie bas 3U madjen
roar. i)ie oolftid) fo gleidjgiltige SBienerin

l)atte fid) üomflamifdjenSB^irfsrjauptmann

einreben laffen, eine große 2Sermögens=

fumme bei jener flaroifdjen Sparfaffe 3U

hinterlegen, roeldje auf Stra^a bie §npo=
tljef rjotte, unb §elene 9?uarb r)atte ihr

ganses Vermögen bort ; es trug fünfe 00m
§unbert; bas h^ bei ben leichtfertigen

grauen entfehieben. 9^un mußten beibe

(Guthaben gefünbigt roerben, unb grau
treffet beftellte für fid) unb bie greunbin

einen mefferfcharfen 5lboofaten, ber für

feinen Xag grifterftredung 3U haben roar.

3n oier 2Bod)en mußte bie Sparfaffe , bie

felbft für eine 3lnftalt fcrjredenb h^hen

Summen rüd3ahlen; unbroahrtid): es roar

faft bie letzte, orbentliche 9^ücf3ahlung, bie

fie leiften fonnte. — 2)er 9?un begann.

5lud) burfte §anns nicht mehr 3^fen
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gal)len fönnen, bamit bie flamifctje 9lnftalt

bem fäumigen Schulbner guerft fünbigte.

Gr follle von [einer Grmerbsquelle los=

geriffen merben. grau VLÜa gab bem

Politiken (£hef bes Sanbestetls SJlaterial

an bie §anb, unb als §anns gu Seginn

bes neuen Saures feinen SBaffenpaß gu er=

neuern begehrte, mürbe bas $)ofument, bas

ilm gum Xragen bes Sagbgemeljrs berecf)=

tigte, oermeigert. Sinn, bem Säger in allen

2lbern, bem gacfjmanne in allen maffem

tedmifchen fragen, bem legten beutfet)en

(Sbelmann, „als einem bebenflicfjen, bie

öffentliche Sicherheit gefäljrbenben 3Ken=

fcrjen" oermeigert! 3)emt fo lautete ber

Suchftabe bes hilfreichen ©efe^es.

$as mar ein §ieb in bas tieffte Stftarf

feines SBefens. 9Jlan toanb il)m aus

§änben, mas ilmt faft allein ben Sftamt

bebeutete: bie 3Baffe ; bie ilmt eingig treue!

Gr berief an bie Sanbesregierung, mußte

aber, baß ber mächtige geinb oor ilmt ein

Sünbel 9lftenbelege oorausgefctjicft habe,

unb bort entfctjieben ja ebenfalls üBenben

über bas Q5lücf unb ben £ebensinl)alt bes

beutfcrjen Gbelmamtes. ^>ie mahnmitjige

2But fcrjnellte itjn auf feinem Säger bes

9?act)ts umher roie ben auf Sanb gegerrten

gifcf). 3)as roar eine Xat, ber man nicht

im Streite begegnen fonnte; ein geinb,

ben man nicht erlangte, felbft roenn ihn ein

Saum becfte ! 3)er mar unerreichbar.

6s hieß abfämpfen unb abringen, roas

in all biefer Xroftlofigfeit noch möglich

mar. Sn einer Sefct)merbe roies §amts
ruhig unb gefaxt auf ben feigen Überfall

unb Schuß im 2Balbe hin. 2ßenn er auch

fortan bie Sago mit galten unb (Sattern

ausüben müffe; gegen SBilberertücfe mürbe
er ficf) matten. 9b ilmt bie Sehörbe 9ln=

laß gu öffentlicher Sefctjmerbe geben molle,

baß irjm auch bas Littel ber ^otmehr ge=

nommen mürbe ?

91ein ; eine SRepetierpiftole geftanb ihm
bie Seamtenflugheit gu. greilict) lieg ficf)

§anns eilig eine ber mächtigen Selbftlabe=

piftolen amerifanifcher Grgeugung, unb

biefe mit möglichft lang eingepaßtem Saufe
fommen. Sie ftecfte in einer gefchienten

Sebertafcfje, bie man mie einen ($emel)r=

folben an bie 3Baffe ftecfen fonnte. 3)amit

mar ein mirffamer Schuß bis auf hunbert

(Sänge gu tun, ber auch n°tf) öen $Kel)bocf

ficher hinftrccfte. 9lber mas für ein Sammer
SBcIiiaßen & Slaftitgs ättonatsljefte. xxvi. 3afc

mar es boch, mit folch grotesfer 2Bel)r gu

birfchen ! (Sin (Slücf, baß Scfjongeit mar.

3)enn felbft bie krähen, bie §anns mit

ber ungureicrjenben 2ßaffe reichlich fehlte,

ftachelten fein 2Bel), biefe rafenbe Scham
bes 2Bel)rlofen; bes entmaffneten Cannes!

£)ie Xaugeit fam in biefem Sanbe ber

tatfräftigen aber furgen ÜBinter ; bie 3eit

ber§alben, bie ooKgolbbraun freier Stellen

maren, aus benen Primeln brängten. 3)ie

munberbare 3eit, ba bie ©olbammern an
ben fleinen Seen ber gahrmege ftehen unb
bas 3Bort §offnung rufen. 3)as ergreifenbe

fleine Greignis ber erften trocfenen £anb=

ftraße ! 9tun maren balb bie 5lbenbe um
Ofuli mit ihren Imfchenben, eulenftiHen

3)ämmerungsoögeln, unb er burfte feine

Schrotflinte tragen! SBilbern, milbern

moHte er im eigenen SBalbe, ärger mie

Slage ^obgorfcfjegg.

9lcf). 3m eigenen SBalbe ! 3luch bamit

ging es gu (Snbe.

(Ss fam, unb er glaubte es nicht. $ie[e

Xage ooH 5lhnun9 maren um ihn, unb
er mar nicht Seele mit ihrer Seele, mie

fonft. 5lls märe er einer aus ben 2Ser=

lorenen ber Snbuftrie, fo menig mar er

jefet^inb berOTgottheit; abgelöft, »fall,

oermorfen unb nur gur 9tot lebenb mie

jene. Salb bemußtlos, balb tobenb oor

fctjneibenber Unruhe. Gr fah, mie bie alten

grauen pacften. ^as Silber, bie 9lhnens

bilber, bas traute 3inn. 5lHes, mas feit

3ahrlmnberten hier um feinSlut mohnte;

alles heruntergepflücfi, oerfcf)leppt. 9^ach

(Srag , bem großen 9?ul)eftanbsl)eim nicht

nur ber Solbaten unb Seamten! 9^ein, auch

§unberte oon füllen, abgemeften, entljauften

9lbelsfamilien leben bort entfagungsfcf)mei=

genbe Xage ooll gang oerblaßter Grinne=

rung. 5ln taufenb Sftietmänben hängt bort,

mas oor einem halben Sährhurcberte noch

Schlöffer fchmücfte. 9^un mirb bie alte

9lugsburger Uhr, bas alte Qinn, bie Sägerei

mit ben hellen runben galfenaugen auf

ben Silbern , all bas feit urljer §eimifche

auch gmifcrjen SJlietmänben bafein.

5lm erften Stftai ift SSerfteigerung. 3lm
Sage, ba ber 9tehoocf bort unten fct)on fein

2Binterhaar oerfärbt hatte unb §anns bie

Süchfe mieber in bie 2Bälber trug.

SD hilflofe 3eit, o Frühling ooll ringenben,

freffenben 3Behes

!

§anns mollte nicht mit ben ftillen, ge=

). 1911/1912. I. 58b. 22



338 §eee@ee3eeeeSIS 9?ubolf §ans SBartfdf): [BSÖBeeeaBBBBSStS]
faxten grauen nad) ber Stabt ber (Snt=

fagenben. (£r roollte bleiben bis an bas

bittere (Snbe. Dlein; fein (Snbe! 3n ein

langes, bitteres, entfagungsreicrjes 3öger=

leben hinaus.

3)ort, jenfeits bes Usfofenfammes, roo

ber toenig roertooHe 33ufch= unb fyelfert=

ftreifen nad) Süboften tjinuntergriff, ber

eine fleine Sagbroelt bebeutete, bort roar

ungarifch ;froatifd)er23oben— bort galt bas

2Baffenoerbot nid)t, jenfeit ber (Brenge.

§anns bat bie ©rofjmutter, ber bas letzte

Stüd 5ll^§ei)benreid)fd)er (Srbe gugefatlen

roar, it)m bie^erroalterfchaft gu übertragen,

unb unter Xränen [agte bie ©reifin gu.

9^un rüftete er fid) gur Überfiebelung in

bie SBilonis bes ©oriang.

9iun trug er alles hinauf in bie moofige

Slodrjütte, in ber 3)ut>enbe von Sieben:

fcrjlafmäufen roorjnten unb ben erften

Verbrauch , benerobenenttodte, anfauchten,

©eine (Seroehre, an benen er fo oergaubert

hing, unb feine SRaubgeugfallen; aber aud)

bie Sucher, bie er am meiften liebte unb

fo nod) oiel, roas er brauchte, ober was
feinem §ergen narjeftanb. Ellies trug er

felber geheim unb meiftens in ber $)äm=

merung gu Serge, bamit im triumphieren

ben Straga nid)t Pfarrer, 3)oftor ober

Sauer merfe, roas ber einfame 3>äger

hatte, bas er noch oerlieren fomtte. lötete

Saften roaren es: Slei unb Süd)fenl)ülfen

unb ^ßuloer, föonferoen, anbere 2ebens=

mittel unb ©efc^irr, bergen unb §ausrat,

3)eden unb Schriften, Südjer in fdjroeren

Xragroucrjten unb fogar ein paar 3ftufif=

inftrumente. 9lHes, alles in bie ferne,

roettabgefd)iebene, farftige §bf)e. 2SoE

ftummen, herrenharten Xrotjes.

Seinahe roar's ihm lieb, unb er freute

fid) bes ftarren Sebens bort oben im 9?eoier

;

ber allerle^ten Selbftherrbarfeit. 3luf fidt)

allein unb fonft auf nichts gefteEt als auf

bie Statur, bie all jenen geinben berXiefe

fo unerbittlich fdjeint unb ihm fo gütig roar!

Sis erften 9Jlai voax längft alles fertig.

Sis erften Sftai, elf Uf)r oormittags, ba ber

§ammer auf ben Xifd) fcfjlug: „Scrjlofj

Straga, gemauert, unterfellert, mit Bkg^ln
gebedt, mit neungerm 2Bohnräumen, einem

*ßferbeftaH
"

3a, ja, fo roeiter; nur fo roeiter. Unb
bann: äroeifyunbertunboiergigtaufenb &ro=

neu gum erften . . .

!"

D Schmach unb (Sram unb 2Bel)!

'Sabei roar nod) nid)t alles gu (Snbe!

(Sin Srief oon itjr , bie er fid) aus bem
§ergen geriffen in 2But unb Überroinbungs=

quälen! $as fam auch noch

:

„§anns, mein §anns! 3d) benfe nid)t

baran, baj} 3)u mid) oerlaffen unb oer«

fdjmä^t tjaft, nid)t an Stotg unb nicht an
SSorrourf; id) benfe nur baran, bafc bu
nicht glüdlid) bift. 3a, (beliebter ; id) bin

hier in deiner 9lät)e in S^anfenftein unb
bin 'Sir nachgelaufen in meiner 5<*ffungs=

lofigfeit. §öre 3)u! Xen erften SUlai oer=

bringft 3)u bei mir ! 3)u roirft allein mit

mir fein auf bem Scfjloffe, unb alle fd)ide

id) roeg ; nur benfe biefes le^te SQlal an
grau Utta. 3d) gebe Sich frei, toenn 3)u

miHft. 5lber nur biefen erften SRai mu^t
X)u bei mir fein! 3d) roarte, id) brenne,

id) oerge^e bis ba^in. 'Seine Utta."

3)er Srief toar it)m bis in feine einfame

§ötje nachgetragen morben, unb er hatte

noch manchen Sag unb manche 9lad)t oor

fid), um barüber gu fämpfen, gu leiben

unb fcrjlaflos gu fein. Sollte roieber bie

alte Unruhe, bie Clual beginnen, ba§ er

einfah, mie biefes 2Beib nicht gu ihm taugte

unb toie fehr er bennoch nad) ihr oerlangen

muffte? 9^un beruhigte ihn nicht mehr bie

einfame, alpenhafte §öhe, auf ber er je^t

roohnte, gu beren gügen bas fteirifcrje unb

frainifche 5lbenblanb roeithin im (Seu)im=

mel feiner fleineren Serge unb §ügel unb

Steingärten lag, bis in fernfter faxnz bie

Dolomiten bes Sanntales emportro^ten.

X)er Slid ins enblofe Ungarlanb, ja bis

in ben Orient hinein, nach ben bosnifd)en

3Balbbergen unb ben gelfen bes 3Selebit

begauberte ihn nicht mehr.

tiefes 3Beib ; alles hatte er oer=

loren. gamilie, Schloß unb bas reiche

Seben bes Xieflanbes, unb er gerbi^ feinen

(Sram l)kx oben, roo bie Steinabier bie

SBorte §ärte unb §öhe fchrien. 9^lur bas

toar nod) ungelöft ; es ftedte ihm toie ein tüf=

fifdjer Süd)fenfchu§ irgenbroo im Snnern,

unb bie £ugel roar noch nicht gefunben unb

entfernt. (Sr moHte einmal noch fommen
unb fid) bas §erg frei reben unb grünblich

toie ein 2Balbjäger fagen, roogu fie gut

uoäre unb roogu nicht.
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2ln bemXage, anbemStraga fortfaKen

foHte, toar er nun bei ihr. Sie empfing
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mit beibert Firmen unb fjatte feine

§anbfd)ul)e unb ftredte fie iljm entgegen,

unb lad)te if)tn unter Xränen in bie klugen,

aber er fügte ifyre §änbe nid)t unb nafjm

fie nur mit furgem, ftarfem Rütteln.

„§anns," fagte fie. „SÖleingreunb. 2Bie

ooU ©ram unb ©roll ! $u, bu im Seibe

!

Uftager bift bu geworben, unbbeinföinber=

antli£ t)at gurerjen. D bu! 9lur blag

magft bu nid)t fein, bu Stöger. 3)eine

23erge tjaben bid) gehabt ; wie ? Unb bie

bürre Sonne ber tfjötjen tjat bid) bunfel

gebrannt. 93ift woljl alle Sage in beine

bittexe ©infamfeit tjinauf unb fort oon

Scrjlog Straga? <3)a, fetje bid) an meine

Seite. S)ier, auf ben 3)iwan!"

Gr toar nun bei itjr unb faf) fie emft an.

,,3d) tjabe Scrjlog Straft feit oier2Bod)en

nid)t meljr gefefyen," fagte er. „©s ftet)t

längft leer."

„§anns; too feib ifjr bann?"
„^ie grauen in ©ras; m^ a^ Dem

Heben, alten §ausrat. §aben fid) ein

traurig fanftes Xaubenneft gebaut unb
leben fyalt fo, benföopf in bie §anb gelegt,

alte Seiten 5U ©nbe."

„Unb bu?"
„Oben, fwclpn ben bergen. Sie fennen

ben ©orians?"
„3)ort, bort morjnft bu ? $>ort, too es

fo erbarmungslos einfam ift?"

„Sin Qtcgcn^irt unb feine grau finb

nebenan. 'Sie beforgen mir alles unb finb

anljänglid) unb oerfduoiegen , roie nur je

äftenfcfjen ber einfamen §öt)e toaren."

„Unb immer lebft bu bort?"

„3d) glaube, id) toerbe es aud) für ben

SBinter oerfuerjen. 3ft es oben nid)t möglid)

toegen ber 23ora, fo baue id) mir oielleidjt

bort, u)o mein SBefittftreif in bie roirtlidje

Xiefe greift, eine fleine 33lodt)ütte."

„Unb nad) ©ras, 3U öen ^rmen grauen

gerjft bu nid)t ? Die follen alles oerloren

rjaben?"

„Sie Ijaben red)t. 3d) roerbe im 2Binter

aud) oiel bei ben beiben grauen fein

müffen.

"

„Sie, immer Sie! 93ift bu mir nietjt

merjr gut, §anns ? 23in id) bir benn gar nictjts

mei)x ? grüner fagteft bu bod) ftets bu 3U

mir."

„greilid), ja . .
."

„Wun unb jetjt?"

,,3d) tr>tll es bir nur gerabe unb grob

rjerausfagen, Utta. Sd)id' mid) bann fort,

unb es foE gut fein. $)u bift eine grau, fo

eine oon ben nein, Du follteft alfo

einen äftann ber großen ©efetlfdjaft l)aben

;

einen gürften, waljrrjaftig. ©inen oon ben

©utgegogenen, bie il)re 2Bege gefyen unb
toeitrjersig finb, itjre ©ematjlin eigene

2Bege fud)en gu laffen, wenn fie nur red)t

3u leuchten, 3U fammeln, §u bezaubern

oerftel)t. ©inen foldjen Sftann braud)ft bu.

"

„Möglid)
;

möglid). ©s voaxtet ein

folctjer auf mid)," fagte fie traurig läcrjelnb.

„9timm Um, Utta. Unb gerabe tjeraus:

SJlir, mir märe bie ©l)e mit bir bie göHe,
unb , ba& bu es nid)t übel nimmft — mir
warft bu als ©eliebte alles."

©r ftanb auf.

„So, fo
— " fagte grau Utta

langfam. „Das mar ja red)t gerabe 00m
©oriang l)ergeroel)t; rüdfidjtslos, unge=

fd)liffen, fyart unb grob, Die Sprache beiner

33erge fdjeinft bu fdmeH gelernt 3U l)aben.

$lber roir finb an biefem fünfte nun
menigftens oorbei, unb id) werbe irjn wof)l

aud) überwinben. 3llfo bleib nur fi^en,

§anns."

©r ging auf unb ab: „ßann nid)t.

Danfe."

„So ersetzte mir nur. 2Bas tjaft bu bort

oben? 2Bie lebft bu bortoben? 3ft bie

3iegenl)irtin fo fdjön?"

©r überhörte. „SPIeine ^Berge finb bas

Se^te, was mir blieb; aber aud) mein

alles."

„So lebft bu oben? Sieblos, freublos,

3wedlos!"

„Siebtos ja, aber aud) olme §0(3. Soxt

oben werjt einem ©ottesgrö^e burcr) bie

23ruft, unb ©ottes Stärfe, grau Vitta.

Seine §anb ftreid^t mir aHe©ebanfcn ber

Xiefe oon ber Stirne. 3d) bin ftols bort

oben, bafc fie micr) nxd)t biegen unb oon

meiner ©rbe nid)t gänglid) forttreiben

fonnten. 3d), ber Se^te. Solange id)

meinen genagelten Sd)ul) unb ^Bergftod in

biefe ©rbe anfere, ift fie beutfd) unb beutfd)

befeelt. 3a : reid) unb glüdlid) bin id) ba

oben, grau Utta ! ©lüdlid) in allem . . .

auger im ©ebenfen an biet)."

„©rgäljle mir oon bort oben. Siel)ft

bu oon bort aus Straga?"

©r atmete tief unb fcfjwer. „3>a," fagte

er bann langfam. ,,3d) felje es. 2Bie ein

weites 3Bürfeld)en liegt es im ©rünen;
22*



gang lief, faft in bie Saoe t)ineingefteltt,

bie iljm gumgintergrunbebient. 3d) fet)e,

toas id) verloren t)abe; alles, grau Utta.

3d) fel)e aus untoirtlidjer, toinbljaltenber

§od)öbe gurüd auf bie reiche Xiefe bes

äBeigens, bes äBeines unb 2Belfd)fornes,

bte id) nid)t oerbiente unb feftljalten fonnte,

toeil id) fein 9ftitf)after biefer Sage bin.

Deine ginbigen , glinfen unb ©riffigen

aus ber Stabt, beine Finger um bie

©üter besXagcs, beine Sieger, bie es

bafyn gebracht tmben, Straufcenfebern

auf bie §üte il)rer Xöd)ter, (Sbelfteine

in iljre 9t)rcn unb einen Wann mit
Xitel ober Wßappzn an ifyre §anb gu

fe^en, bie fagen, id) toar gu fd)toad) bagu.

3d), ber le^te bumpfe Xraum eines et)e=

mals ftürmifcrjen 33lutes. Unb nun bü&e
id) bafür, baf$ id) ben 9?eid)tum bes Xief=

lanbes nid)t neu gu erringen oerftanb, ba=

mit, oon untoirtfamer §öt)e tägtid) auf bas
verlorene ^Parabies gurüdgufdj)auen. 2Bet)e,

toefje tut es freilid). 9lber id) preffe mir
ben füjsfdjmerglicfyen 9lnbtid alte Sage ins

§erg, ja, id) lebe baoon."

„Du Sirmfter; toas t)aft bu baoon?"
„3e mel)r Seib, je mein* Seele. (Snt=

finnft bu bid), grau Utta, toas ber TOiden=

brünn ertoiberte, als bu it)n oben unter

ber taufenbjäljrigen ßaftanie befud)teft unb
bebauern tooHteft? (Sr l)ielt bir bas 2Bort

bes alten ©ffetjarb entgegen: ,Das fdmetlfte

Xicr, bas eud) füljrt gur 23oUfomment)eit,

bas ift Seiben/ 3d) fet)e unten im Sanbe,

tote Sdjienenftränge fid) nad) bem Orient

legen, toie in ber froatifdjen Xiefe ftatt bes

2Belfd)fornes tobfd)übermütige £nderrüben=

felber fid) ftets toeiterbreiten unb Sdjtote

auftoacfyfen, bie iljrer Marren. 3d) felje,

toie biefe ßifenbalmen meine Usfofen um=
ringen unb umtoürgen, toie bas Seben

biefer &it an it)re Gnnfamfeit t)eran=

friedet; unb id) oben, ber einfame Säger,

bin toie auf ber legten 3nfel.

„3a, grau Utta. (Sin ungeheures

Sterben gel)t burd) bie SBelt, unb itjrmerft

es nid)t. 2Bie einft, als ber groj^e ^ßan oer=

röchelte, fo fel)e id) fernhin in allen Sanben
bte Seele fterben. Das Innenleben, bas

©efttHtfein, bas©ebäd)tnis anbenDob,bas
StRenfdjengottum ! 3a, bas SDtenfdjengottum

ftirbt ; im ©eraffel bes Sebens ber £on=

furrcnten. 3ln biefem 3^italter fri^t ein

£rebsgefd)toür. 23on Cntglanb frag es über

Deutfdjlanb l)inroeg, ja bis in bein 2Bien,

unb nur oon ben legten ©rengen bes oer-

lorenen beutfdjen Seelenreidjes flingt nod)

3Bo^llautl)inübernad)bemräbertreibenben

Horben.

,,3d), id) bin nod) glüdtid); bort oben

felbft, in ber (Sinfamfeit, n>eit id) einer ber

toenigen Überlebenben bin, bie gängtid) in

fid) berufen unb in ber Cnoigfeit ber Statur.

3d) bin nod) ©ottes ^inb!"

„SRein ganns. ^u Xräumer. 5)u gang

oerlorener Xräumer. §at bid), feit id)

n)eg bin, Urban mit feinen fdjmerblütigen

Xobesgebanfen red)t angefüllt unb ber

9Küdenbrünn mit feinem religiöfen 3Bal)n?

kommen fie bir n>ol)l aud) treulid) bortl)in

nad) in beine (Sinfamfeit?"

„3a," fagte §anns tief ernft. „Sie

fommen. Sie finb um mid) als reine,

fetige ©eifter unb flüftem mir Xroft ins

toel)e gerg. 2)enn beibe finb tot ..."

grau Utta fdjrie leife auf. „SSergieb

mir, §amts, ba^id^ einen Xon bes Spottes

in meine 9?ebe legte! 3d) bin eiferfüd)tig.

^)u n)eigt es ja. Sonft oerftel)e id), toas

©utes an il)nen toar, red)t rool)l."

2)er junge geubenreid) fe^te fidt) toieber

an ben Xifd) unb barg bas gaupt in bie

§anb. „3d) opfere il)nen täglich," fagte

er übermütig. ,,3d) treibe einen innigen

Xotenfultus. 3d) bin mel)r bei il)nen als

in biefer 2Belt, in ber id) ja faft niemanb,

niemanb mel)r Ijabe. 3ld), alle bie ba

leben,— gimmelmaner mit feiner Xages;

leidjtigfeit, ^ranid) mit bem Xrofte feiner

l)errlid)en Eieber, ^Bo^enljarbt , ber Sieger

über (Srunb unb ^Boben, 5rau Utta, bie

§olbe, 5Begel)rte, ja felbft meine reinen

großen alten grauen, — fie reichen, fo

reid) , fo ftarf ober fo fd)ön fie finb , nid)t

an jene, bie bort unten geborgen finb

!

„grau Utta, beim ^eiligen ©efüljl

meines gergens: bie toaren meljr als

9J?enfd)en. X)ie toollten nid)t ben Vorteil

unb bie ^rogente biefes X)afeins. ^)ie

toollten bie Sad)e, bie Sadje außerhalb

bes betrogenen äRarftes ! Darum fage id),

fie toaren göttlid). ©ut, flug, rein finb

oiele oon eud). deiner aber reid)t an bie

feiige ©etoalt gu irren bercr \)txan, bie

nun bal)in finb ! Diefe Überlebungsgröge

bes ©mpfinbens, als ftrömte Gtoigfeit

oon iljnen aus; toenn auc^ in Xrug=

bilbern!
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„Gs gilt nid)t, flug gu fein. Gs gilt,

mit SRiefenfraft 3U empftnben

!

„$ertörichtefte§ergfcrjlag,meinetroegen.

92ur foH er nach (Sott ringen!"

Gs rourbe gang füll. Sange, lange 3eit.

5rau Utta bad)te nad) 3Bien
; fie hörte bas

(Scroirr ber Stimmen, bie fie ftets um=
warben unb um fie ftritten. Sie hörte bie

Suftigfeiten bes §erm Sdmabel, bie

naioen Solbatenbrofligfeiten bes 9?itt=

meifters, bie ungeheure ©efcheitheit bes

^ogenten, ber als 9lrgt fünfgigtaufenb C5ul=

ben einnahm, pro anno. Sie rjord)te ber

2Birrnis ihres Sebens nad) unb fal), voofyn

hier if)r Siebfter gelangt roar. (Sang ftiHe

fag fie unb gitterte oor Führung.
^a fcrjlug es oon ber Uhr. ^lingelrjeE,

tröpfelnb, eilig : ad)t, neun, geljn, elf Uhr . .

.

i)ie Stunbe oon Straga.

Sie fah erfdjroden nad) ihrem greunbe,

ber bas 9lntlit} immer nod) in ben §änben
hielt. 3a. 3a. Gr hotte aud) oernommen.

$>as junge, trotzige §aupt neigte fid)

irjm nod) tiefer. Unb roie ein fpäter 9^ad)=

rjaH ber Urjrfcrjläge flopfte es leife an ben

Xifd). Seife unb fcrjnell.

5rau Utta griff fid) an bie 33ruft :
—

Seine Xränen ! i)ie fctjlugen fo eilig an
ben £ifd).

3)a fprang fie empor. „§anns! $)u

©roger, Strmfter, (Singiger! 3a, id) bin

gu fd)led)t, beine i$xau gu fein, ^u J)aft

bein Sd)log oerloren, ba rjaft bu mid) ba=

für." Unb fie brüdte irm in bie^lrme unb
fügte ihn auf ben SKunb.
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9tun roolmte §anns toieber auf feiner

§öf)e groifdjen £rumml)olg unb roinbger=

festen 5td)ten »
n°tf) über bem alten ©eig=

ijirtenpaar, bas irjm fo ergeben roar. $)ort

mifcrjte er fid) aus ftolgem Xrot$, entfagen=

bem 2Bel) unb SRomantif feinen feltfamen,

bitterfügen Sebenstranf. Gr fal) auf bas

Sanb hinunter, bas er oerroirft unb oer=

loren hatte, unb roärjrenb bei irjm ber SOtai

nod) ©raupelfcrjauer unb Stürme brachte,

bie ihm ben groblobenen 2Bintermantel

aufgroangen, lachte unb leuchtete unten bas

Q5rün. Gr fal) oon Sag gu Sage, roie bie

braunen äBeingärten fmaragbener rourben

;

felbft bie oerroüfteten $Reben oon Straga

belebten fid) neu. $)as Scrjlog t)atte ein

feltfam roerjmütiges (Sefcrjid. Gin reicher

ungarifd)er 9lrgt, bem greunb Urban oon

bem ungeheuren ^arf unb ber gänglid) ab=

gefcrjiebenen Sage bes Sdjloffes oiel er=

gäl)lt unb gefd)rieben hatte, roar oon einer

merfroürbigen Siebe für bas feit Groigfeit

fterjenbe §aus an ber Saoe erfaßt roorben

unb rjatte bort ein Grrjolungsljeim für

greife äRenfdjen gegrünbet. — 3umal im
rounberreicrjen gerbfte jener flaren Sänber,

bie 00m SDxittelmeer angeroeljt finb, follte

bort ein refigniertes Ausruhen oieler, oieler

Abgetaner beginnen, $)ie neu hergeftellten

äBeingärten rourben faft nur mit Sieben

oon Xafeltrauben bepflangt, ba biefe gu

ßurgroeden herhalten foUten. §anns rougte

es; es roar irjm bas alles oiel lieber, als

roenn ein übermütiger &ornroud)erer bort

unten eingegogen roäre, roie er befürchtet

rjatte. So roar's if)m recht : ber Xon bes

Sterbens unb Gntfagens Hang roeiter bort

unten, unb bie garmonie oon Straga blieb

auf bas fanftefte StRoll geftimmt.

§ätte er nur bas plappernbe Xreiben,

bas etoige liebe ©efpräc^ ber 3ßinb!lapper=

räber rjier oben gehabt; bas fehlte il)m

ferjr. ^enn allen ättenfcrjen, bie je im flaroi=

fd)en SBeinlanbe bem Spätfommer unb

bem §erbfte iljren §ergfc^lag abrjorcfjen

burften, finb biefe BBnlosftimmen für eroig

in bie Seele gebrungen ! Gs ift ein fdjlä;

fernbes 9kturlieb, eine SJlutterergärjlung,

ein über alle begriffe liebliches Schergen

berSüfte mit ben!leinen§artholgl)ämmer--

d)en, bie über eine ßlanglatte fpielen.

ßein 3ctuber roie biefer : nicrjt einmal ber

ber SJlufif! tiefes 2Bed)feln ober oiel=

ftimmige Ginfaflen all bes 3Beingarten=

geplaubers ift über alle begriffe erl)eitemb,

föftlid), träumerifd), tröftlid) unb mag=

netifd). ^er feinfühlige 5lrgt, ber bie um
fäglid) berul)igenbe unb beluftigenbe^Dcagie

ber nahen unb fernen, großen unb fleineri,

tiefen unb fyotyn, neroös eiligen unb be=

ruhigenb langfamen, immer aber trauten

Xöne tannte , lieg auf allen §ügelfpi£en

unb oielen ^Bäumen bes Scrjlogparfes

folche, oon funbigen 2Bingem gefertigte

SKufifinftrumente ber Statur anbringen;

gerabegu als ^urmittel für unraftooHe

§ergen! 5lls Schlummermufif ;
gur

ftreuung unb Suggeftion gugleid).

Gs gibt nichts, — auf ber gangen Grbe

auger ben 91ad)tglocfen Ghinas oielleicht

nichts, roas biefen Stimmen, bie fich blog

groifchen bem neunten 5luguft unb bem
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fünfgeljnten bes 2Beinmonbes ergeben,

ähnlich märe, ^iefe SBirbelgetfter, biefe

brehfamen golgfterne, — menn man je

einen ober ein paar rem ihnen auf frembe

(Erbe Einpflanzte, finb fie ein lächerliches

Spielchen. §ier aber, mo ein ganges Sanb
soll oon ihnen ift, mo fie ßu Imnberten

3ufammenmol)nen tote ein tounberlicrjes

SSolf unb mit Saunen , Raufen unb oer^

teilten Stimmen tagaus, tagein unb in

lauen Nächten (£J)or fingen, fyier mirfen

fie gauberhaft!

Öber felbft ber fernfte, anhaltenbfte

2Binbl)aud) trug feinen biefer geliebten

£öne, biebem entkeimten Sübfteirer in ber

gerne bas §er3 zerreiben, 5U §annfen auf

bie minbumfaufte §öl)e. 3n Scfjaurigfeit

faf$ unb mahnte er bort oben, unb bie

33auem, bie §annfens Seelengeheimnis

nicht zuenträtfein mußten, fabelten oon ihm,
er fei bem Xeufel oerfallen unb habe mit

ihm unb anbern Überirbifdjen bort oben

3ufammenfünfte. ^)aoon fei er nun fcfyon

tieffinnig ober oerrüdt toorben. Unb mit

SBeforgnis lauerten fie, ob ihm nid)t balb

00m (Borians l)er ein räetjenbes §agel=

getoitter gelingen fönnte. „Xut er's, fo

3ünben toir bas Neft bes §exerid)s an,"

fcrjmuren fie unter fid) ; aber feiner magte

fid) in bie Nähe bes oerrufenen 23ergt)aufes.

Sie mußten, roie fix§anns mit bem 33ücfjfen=

lauf in bie §öhe mar unb bajs er auf ©e=

rtdt)t unb (Sefcrjmorne fpie; ber bort oben.

2lber er mar noch fo jung. Selbft ein

SÖlann in ben Sünfsig hätte es nur bei

größter 23itterfeit ber Seele unb einem faft

unnatürlichen Ginfamfeitsbrange bort oben

ausgemalten; ben jungen Biaxin 00H 3)rang

unb Überminberfreube fonnte folef) ein

Seben ber (Entfagung nicht fefthalten.

Unb bod) fdjien es, als fei biefes §öf)en=

bafein §annfens natürlicrjfte unb ange=

meffenfte Sebensmeife. Gr fam nur Ijerab,

roenn er Näucherfleifd), etmas 3Bein, Xabaf
unb fonftige 23ebürfniffe hotte, ^a er bies,

3U Spott unb Xrot}, oft im $orf Straga

beforgte, trug er bei folcfjen (Sängen bies=

feits ber($ren3e ftets bie mächtige Nepetier=

piftole gang offen am (Surt: jum Qtityen,

bafj er fid) in feinblicrjem Sanbe, in einem

Sanbe ber 9?ecrjtsunfid)erl)eit fühle. 3)as

fagte er aud) ungefd)eut. Schloß Straga

hüxat er nie , fo feljr it)n ber 5lrgt bat,

ber ihm fein altes Xurmgimmer gegen ge=

ringe SJliete laffen mottle. 3fmt mar nur
mein* oben mol)l. Seine Natur, bie ben
fingen bes leichten Sebens ohnehin ftets

abgemenbet mar, neigte gerabesu nach

^Befdjaulicrjfeit unb träumeriferjer (Sinfeljr

unb entfagte oielem, mas anberen Sinnem
freube hiefe. Gr las freilief) oiel, fpielte fogar

auf einem fleinen 2Banbflaoier, bas er fid)

mit 50lül)e hatte hinaufbringen laffen, unb
Ijegte unb bejagte fein fteines Neoier mit

ber alten Seibenfcfjaft. S)abei oerfagte er

fid) allen anbern ©enu^. ^ann unb mann
bereitete er fid) ßonferoen oon fjletfdf) unb

©emüfe gur SÖlahlgeit; meift aber lebte er

oon Näudjerfleifd), SRitd), £äfe, SButter,

SBrot ober einem §ol3fned)tsfd)marren, ben

er fid) felber am §erbe röftete. 3)as mar
ihm lieb, unb er entbehrte nichts. Sein
fleines gaus mit ben brei Räumen, einer

&üd)e, einer guten Stube unb einer Schlaf
fammer unterm 3)acfje mar motmtid), mit

lieben fingen reich behängt an 2ßanb unb

genfter unb fo gur 33ehaglid)feit eingerid)=

tet, bajj il)m nid)ts 3U münferjen blieb.

9iur bas 3lnbenfen an bie fetjöne Jrau
manberte ruhelos in feinen (8>et>anUn auf

unb ab: Utta, bie er nur feiten unb ge=

heim in 9?anfenftein befudjen foHte. Um
bie SRitte bes 3uni, ba fein Verlangen

nad) ihr unbänbig gemorben mar unb ber

Sag nahefam, ba er fie hätte mieberfehen

bürfen, mar ihm ein furges Schreiben oon

ihr heraufgetragen morben. „bleibe oben

unb marte. ^omm nicht, ich fenbe 9^ad)=

rieht, bie biet) überrafcfjen mirb."

3Bas mar bas nur mieber ? äBollte fie

ihn oon neuem ftacheln unb oermunben,

bamit er, ber fie nicht mehr laffen fonnte,

feinen ^Bergen untreu mürbe? Ober mar
ber gefommen, ber fie freien mollte? $)cr

grofre §err, 3U bem er ihr h^fb höhnenb
geraten hotte unb ben er nicht ertrüge

!

So quälte ihn ber §aucf) ber 2Bett bis

in feine milbe Unmirtlichfeit hinauf.

i)ann fam Sonnmenbabenb. 2Becf)fel=

00H häufte ber Nachmittag überben ^Bergen.

(Ss fuhr ber Sturm über ben ©oriang unb

brachte $Regenfd)auer, bie §anns auch kann

noch grauen StogmeHen bas ©rün ber

5Berge überrauhen fah, als bei ihm oben

fd)on mieber blanfftrahlenbe^Blauhimmels=

fonne mar. 9lber mieber unb mieber famen

Sßolfen, gerbrauften in fturmmallenbe

Sprühbänber, ferjauerten hierhin unb bort=
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hin über bie SBalbmelt, oerbecften fie geit=

meilig, ftäubten meiter unb weiter baoon,

unb bann ftieg aus frifcfjen, gum ©reifen

nahe fdjetnenben 9Ibf)ängen unb Siefen,

bie unter roecrjfelnbem Sichte aufblühten

ober büfter blicften, ber meifte 2Balbrauct).

(Segen 9lbenb roarb es beffer, unb §anns
ging baran, fein SBeiljefeuer gu entgünben

roie fonft alle 3al)re. Sie füllten im gangen

Sanbe feljen, baf$ bort oben ber einfame

Säger fein ©ebet gum §immel lobern lief}.

(Er trug §olg Ijerbei; toeit mugte er

nac^ unten fteigen, um oom SBalbe, ber

l)ier gu (Enbe mar, genugfam Seifig für

bie §öl)e gu gemimten. Unb märjrenb er

fo raffte unb trug, gogeinftiHer^ebel ben

langen 9llpenl)ang entlang, unb oon unten

fafjen bie ^Bauern ben testen ©ipfel an,

il)n, ber, fo langhin unb unausforechlicf)

einfam, immer noch 9?otgolb hatte, immer
noch beglüht mar oon ber fpäteften Sonne
bes Jahres. ^)ie ftiHe, fleine, mei^e 3Bolf

e

ftrich an ben ©raten unb Scrjlüften bahin,

immer auf ber §öf)e , bebächtig mie einer

fchönen grau mallenbes glorfleib, unb
unten fagten bie SBenben unb Hsfofenleute

in abergläubifcrjer Scheu: „$)ort geht bie

äBila bes Herges, bie 9?ojeniga bahin.

§eute möchte ich nicht auf ber §öhe fein : es

finb bortfreigelaffen, bie nicht geheuer finb."

91m 3lbenbe glommen bie geuer auf ben

§öhen empor, 2Beinjubel, Siebesfdjreie,

Soffnungsrufe fprangen übermütig über

alle Siefen einanber gu; alle fernen riefen

fich an. Unb lautlos erglühte auch t>on

ber §öhe bes ©oriang ber ©lutpunft bes

(Enterbten.

grau Uüa bebte ben gangen Sag unter

bem Schauer ber (Erinnerungen. 9hm
mar mieber ber geheimnisreiche Sag
ber §öhc aller Siebe ; 00H Mahnung an
bas^lbmärts; ooÜ (Erfüllung unb ooH ber

Schauer bes beginnenben Sterbens. Sie

ahnte bie grauenhaft füge 93ebeutung bie=

fes Xages, unb Sehnfucrjt erfaßte fie. (Es

gog fie magifch oon ihrem Schlöffe fort.

Sie fagte bort btos, fie müffe einen 33e=

fuch machen, ber fich ausbeljnen fönnte.

Vielleicht eine gange SReife. 3l)re oerfcf)mie=

gene Kammerfrau müffe nur nicht nacf)for=

fchen, fonbern alle SBefuctje oertröften. 2Bo=

hin ^oft nachfenben? 9Hrgenbl)in. 2Bol)in

biegaljrt? Sßis ans äfteer. ßuerft Migrant.

$)ann aber Xrieft, ©rabo, Venebig.

Sie fuhr aber nur bis Straga mit ber

33alm. 3)ann, im 3Balbe, blühte ihr §erg

auf. 3ht ©epäcf hatte fie auf bem 23al)m

hofe gelaffen; es marmohl nachgufchaffen.

Unb nichts trug fie, als einen leichten,

elfenbeingetben, burchfichtigen Ölfeibem

fragen, ber fie gang einguhüUen oermochte

mit Kapuge unb meitem gall bis an ben

93oben. Siefe Regenhaut trug fie in einem

mingigen Rädchen, bas noch eine kleine

Xouriftenlateme barg, Stenn fie moHte
meit unb lange manbern, unb ben 3Beg,

ben fannte fie.

23ei bem erften 9?egenfcf)auer ftanb fie

eine 3Beile unter ben Urfaftanien gefcrjütjt.

Sengmeiten hielt fie in jenem burchfichtigen,

glafig gelblichen 9Jcantelfragen tapfer aus

unb lachte über bas fette ©eroH unb ©eperle

ber Xropfen. Sann marb es bämmerig
unb büfter im SBalbe; aber jetjt biente ihr

als ÜBegmeifer ein einfamer ©tutpunft

gang in ber §öl)e. 3luf ben fchritt fie gu,

immer meiter empor. 9lber es mürbe im=

mer bunfler unb rauher unb tuljler. Qu-
le&t fchlug fie fich ols Scr)u£ gegen bie

empfinblich feuchte 91acf)tluft unb bie naffen

SBüfcrje mieber ben SRantel um unb ent=

günbete ihreSaterne. Sie hatte 9lngft unb

ging fchneUer. 9Iucf) fyöxte fie oon obem
her, ihr entgegen, Stimmen. 3Benn ihr mas
Übles miberfuhr! Sas §erg flammte ihr.

(Es fam. ^Bauern unb SBeiber oom oor=

legten aller §öhenfeuer. 9^al)e bem ©0=

riang auf bem ©ipfel mit ber fchönen

5llpenmatte h^ten fie ihre Suft gehabt,

©ott fei San!, auch Sßeiber maren babei;

fie hörte bie Stimmen. Sa mar bie ©e=

fahr fletner. 2lber bie Stimmen fcrjmiegen

jetjt, unb boch hörte fie fchon bie Sritte ber

9Jlenfd)en. ©ang nahe maren fie fchon, unb

nun ftanben fie. 3a einige brachen in bie

23üfche. SBas mollten fie?

Sa fchrie es gellenb nahecor ihr: „Segus,

9Jlarja, Sogef, ^Boge! 5lUe guten ©eifter

loben ©ott ben §erm!" grau Uüa
fah, mie

bie ©efellfchaft oor ihr auseinanberftob,

als hätte fich bie (Erbe gmifcrjen ihnen ge=

fpalten. *3)a oermanbelte fich ty* Schrecf,

unb fie oerftanb mit einemmat alles!

^)as über alle ^Begriffe abergläubifdje

Volf, bas heute bie Überirbifchen im 2Balb

unb ^Berge frei mu^te, mu^te fie ja für

nicht geheuer anfeljen. SRu^te ! ^enn mie

fie fo an fich her<*bfah, merfte fie erft, mas
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für eine (£rfd)einung fic bot. Die ßaterne

trug fic unter bem gelbltd) burd)fd)einenben

Hantel, ber bas £id)t nach allen Seiten

halb fing unb Jjalb burd)liej3, fo bag fie

burd) bie 9^ad)t ftrahlte , toie ein matter

Sampenfturg! Selbft ihre ßapuge toar

burd)leuchtet, unb ihr 2lntlit* mugte oom
2Biberfd)eine feltfam golbig erljeÖt fein.

Sold) eine wanbelnbe £ichterfd)einung,

bagu eine fcrjöne JJrau , unb fo allein auf

bem SBege gum legten , einfamen 33erge,

auf bem niemanb mehr wohnte als ber

gemiebene Säger! Unb all bas in ein

fübflamifches $3ergbauernl)irn getoorfen.

jrau Utta lachte laut heraus, wollte ben

^lusreigenben 9lufflärung unbStftut gurufen,

oermod)te es nic^toor tollem ©elädjter unb

oermeljrte fo nur ben wahnwitzigen Sd)red

ber ^lüdjtenben, beren gäljneflappriges

§eiligenanrufen fie nod) lange hörte.

JJrau Utta aber, faft atemlos cor 2uftig=

feit unb in größtem (Sifer, bas Abenteuer

fdjneU unb balb an einem traulichen §erbe

gu ergäben, beeilte fid) fehr unb l)atte

balb bie §bl)e gewonnen, wo nod) bie

legten 5lämmd)en aus bem Sonnenwenb=

feuer §annfens ihr ben 2Beg guwinften.

Gr fa^ fd)on in ber §ütte, beren Säben

fo forglid) gefdjloffen waren, bag faum
burd) eine 9?i^e ein bünner £id)tftral)l

brang. 9ln biefes fanfttx pod)te grau
Utta; aber in größter 9lngft, es tonnte

gleich ein 9?epetierfeuer aus ber §ütte

losgehen, rief fie eilig bagu : „§anns, lieber,

lieber §anns!"
(Sinen 5lugenblid war es gänglich ftiH.

Gr glaubte wohl bem eigenen (Seljör nicht.

3lls fie aber wieber flopfte unb ihn anrief,

rijs fidE) bie Düre bermagen auf, bog fie

fradjenb miber bie 2Banb fd)lug, unb er

ftürmte heraus, baf$ es nur praffelte.

„Du, bu gu mir! Unb nahm fie furg=

wegs in bie 9lrme unb trug fie jaudjgenb

hinein, um ihr bort beinahe ben legten

Altern oom SJlunbe gu füffen.

88 m
(Sin paar Sage fpäter mar grau Utta

gänglid) wunfd)los. Denn gu ihrem ©lüde
hatte ber fofetten 2Bienerin eben eines nod)

gefehlt: bas entfprecrjenbe föoftüm. 9tun

hatte fie es; bas fleibfame grobleinene

§embfleib ber froatifdjen ^Bäuerinnen mit

ber fd)önen ©tiderei, rot unb blau, an

§als unb 33ruft, unb einen fd)önen (Mrtel

unb eine malerifcrje §aube über bem
braunen §aar. Diesmal lieg fie fogar

ihre weiften 3lrme in ber Sonne bräunen

!

3lHes ihm guliebe unb um ihm recht

gu gefallen. Sie war gänglid) in füb=

flawifdjen gamilienftil oertieft : gefcfjäftig,

bemütig gegen ben äftann, ooH (Sefang

unb gürforge. 2Bie eine Bäuerin trug fie

SBaffer oon ber Quelle, forgte für iljn,

föchte, wenn er auf 3ogb aus toar, unb
brachte ein Seben unb eine rüftige §eiter=

feit in bie §ütte, als wollte fie ir)m recht

ins §erg gu bebenfen geben, toas für ein

Sdjatj fo eine grau fein fönnte.

5lHes gefiel ihr. 5lm meiften, bog ber

3iegenl)irt berichtete, bie Seute oon unten

trügen fid) gu, §anns l)abe bie Drub ober

gar bie 9?ojeniga felber gefangen; bas

mad)te il)r unbänbige gteube. 5Bei 9^ad)t

fei fie glül)enb, l)ie§ es; bei Xage aber

felje fie aus nrie eine getoöl)nlid)e ^Bäuerin,

nur ol)ne SJla^en fd)ön ! Sie toar fo finbifd),

bajs fie ein= ober gmeimal bei 91ad)t in

il)rem luftigen Sicrjtfoftüm ein toenig auf

bem 33erge umherging; ob man fie bod)

oon unten fäl)e?

3l)r Sachen unb il)re gärtlid)e Siebe

fänftigte bie gange raul)e, felfenüberfäte

33ergtoiefe, unb es fd)ien §anns, als fprof$=

ten Seilctjen unb als begännen bie 5llpen=

rofen oon neuem gu blühen, toeil fie ba toar

!

(Sine 3Bod)e tooHte fie bleiben ; er lieg

fie nid)t oon fid). Unb aus ber 2Bod)e

mürbe ein SJlonat, ja gmei, unb es toar

toie menige Xage.

2Benn bie furchtbaren 58erggetoitter

famen unb ber Örfan, ba oerfrod) fie fid)

gänglid) in feine 5lrme, unb bie eigene

3lngft tat xi)x tool)l. 2ßar es fonnig, fo

blüljte fie toie eine 23ergblume, lachte unb

mar lebenbig wie bie Quelle neben bem
§aus. Gr mugte iljr oorlefen, oorfpielen,

ober fie ging mit ilmt auf bie 3agb. 2Benn

er birfdjte, blieb fie ljunbert Schritte hinter

il)m unb fah ihn gärtlich an. ^Sagte er auf

bem 3lnfi^e, fo hodte fie gu feinen Sügen.

(Ss mar ein (Slüd, fo fpiegelblanf, fo weit

unb forglos toie ber blaue §immel unb

gänglich geitlos!

9lber fchon gegen (Snbe bes 3luguft

mürbe es rauh unb fdjaurig auf ber §öhe.

Da befam grau Utta Unruhe ins §erg.

„§amts, für heuer mug mohl ein (Snbe

fein/' fagte fie ihm plötjlid). „kluger bu
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lämft 3U mir? <TCad) SRanfenftein ? $u!
3a?" Unb ftc l)ing ftdE) an feinen §als

unb überftürmte ir)n mit Hüffen.

9lber er rooEte nicrjt ein (Safi fein, hinter

bem man tufd)elte.

83 88 83

^)ann roar September; bie 9Ilpe roar

oerlaffen unb ooE Sd)roeigens tr>ie guoor

unb §anns roieber ber einfame Säger, ber

alles oerloren Ijatte : Vermögen unb Stftacrjt

unb §eimat. "Sie Sage gingen einer nad)

bem anbern in filbemer 33erflärtl)eit über

bie felfige §ocr)roiefe baln'n; ftiH unb

fo fdjön, bafc ber SBerg in §eiligfeiten

fcrjauerte. 9lber biefe rounberflare 9?urje

roar beinahe gräfslid), feit grau Utta In'er

geroefen roar unb il)m gegeigt rjatte, roie

es fein fönnte.

$lus ber Xiefe, bie er fcrjmärjte unb mieb,

Ijatte fie bas Seben, bie forglidje (§efd)äftig=

feit, bie Siebe unb bas Sachen gebracht.

9!un roar fie fort, aber jeber Xopfbecfel

unb jebe Pfanne fal) aus, als Ratten fie

§eimroel) nad) iljrcr §anb. 3)ie SBiefe

litt nad) irjren rafcrjen Xritten, bie §ütte

nad) ifyrer ©efeUigfeit, unb ber Säger

empfanb aE bas als grimmiges 2Bel). 9tun

fal) er bie Seere biefer §od)fläd)e, l)örte

bie graufige Stille mit 9l)ren, unb fein

§erg 50g unb verlangte nad) Sftenfdjen.

$ie frönen £age l)ielt er's nod) aus;

obrootjl bie länger roerbenben 9lbenbe aEgu=

ooE oon Erinnerungen roaren : grau Utta,

grau Utta!

Einstürmenunb Sdjneeroeljen, bas bann
tam, bannte iljn roieber fefter an feine §örje.

3)er 9lufrul)r gefiel il)m. SBenn ber raulje

33erggeift im Sturme aufbrüHte unb
roie 3lUmad)t um feine §ütte braufte, ba
roud)s ilmt bie Seele, unb erfüllte fid)

grofc. Äber ber Sdjnee ging lieber;

blofj bie §od)fläd)e roar unerquidlid)

fumpfig geroorben, unb felbft bie Sd)nee=

rjüljner unb 9llpenl)afen , bie ilmt fonft

oiel greube madjten, roaren ein roenig

tiefer unb nad) Süboften rjinabgerüdt, roo

fie itjre guten Winterlager rou&ten.

^amt fam eines Xages ber (Seifert

unb meinte, nun roürbe balb bas gro&e,

fd)roere, alles bebedenbe Sd)neien anheben.

9b §anns nid)t bie Sacrjen, um bie er

roegen ^iebftaljls unb Einbruchs Sorge
trage, gu Xale ferjaffen laffen rooEe ? Er
bliebe nid)t mein* lange rjier oben.

§anns rjatte längft für feinen §ausrat
einen geheimen $Raum in ber §ütte ge=

ferjaffen; bort roar er felbft oor einem

ferjarffinnigen 3)iebe geborgen. 9lber bafc

felbft ber 3i^genl)irt inbieXiefegog, brad)

feinen legten £ro£. $ie alten grauen in

©rag roarteten rootjl ferjr auf Um.
9?aul) unb mitleiblos toar es oben.

9^id)t ber Sturm oertrieb ifm
;

rootjl aber

bie kläffe. $>ie 2ßol!en umfingen tage=

lang bie 9llpenmatte unb troffen. 3)er

33oben quoE unter irjm
;

jeber Xritt roar

umgludft unb fenfte feine Sd)ul)e in $ftoor=

roaffer. 5Balb roar iljm, als lebte er auf einem

fremben Planeten, ber oon ber^Befd)affen=

l)eit eines Sdjroammes roar. i)a gab

§anns nad) unb n)id) ben furgen, fd)toer=

naffen Xagen 00E (Sram unb Xrauer=

fd)leiern.
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@* 3°9 S^r ^Bta'Dt. 9lber es toar fein

Seben orjne §eimat fortan. Er l)ing in

biefem ßanb roie ein 23aum mit einem

gangen $Keid) oon SBurgeln. 3n ber 2Binter=

rul)e ber 'Bta'bt roud)s unb roud)s bie

Sel)nfud)t nact) bem, roas er oerloren unb
nad) bem aEerle&ten ©etoinn feines Sebens,

bem §aus auf ber Usfofenrjöl)e. So ent=

ftanb §annfens 2Banberbafein , roie es

rjeute ift.

Seben grürjling, toenn bie Sanbftra^e

troden roirb, ift er mit 33üd)fe unb 3agb=

meffer auf bem 2Bege $u feinem §od)lager;

gu jenem £eben, ol)ne bas er nid)t fein fann.

^enn in ber Stabt oerginge er. 3)ann be=

ginnt bie ü°ß 9^atureingeroad)fenl)eit.

ä)ie 3^it bes Entfcrjtoebens ins Enblofe

;

bas 9?eid) bes $an unb bes Snloanus.

Unb bie Xage road)fen unb leud)ten unb

längen fic^, bis Sonnroenbe ba ift.

•Sann aber, fo oft eine fleine roei^e

SBolfe oben über ben ©oriang rjinroeibet,

fagen unten bie abergläubifdjen 2eute:

,,^)ie ^ojeniga ift roieber bei bem roilben

Säger." 2lEe Sa^r um biefe Xage roiffen

bie §irten oon einer gauberfyaft ferjönen

grau, beren Sang bie §alben überfliegt

roie eines galters t)eEer glügelfd^lag, bis

ber erfte 3Sorl)erbftfturm bie feiige grau
oertoeljt unb tt)r Sieb ins Sdjroeigen brauft.

Er aber bauert in 2Bel) unb Sel)nfud)t

oben aus unb flammert feine gauft nod)

bis in ben 9!ooember um bas letzte , roas

il)m geblieben; — §eimaterbe.
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3um 21. SRooembet 1911.
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(eut[d)lanb be[i£t fein ^cmtJjeort,

leine 2Beftminfter= 5lbtet, unb es

mürbe einen f^reoet am 93er=

mäd)tnis ber Reiten, feine ^ietät
bebeuten, moHte man bie Särge

aus ber SBeimarer ^ürftengruft, aus $rieb=

ridjsruf), ^ßotsbam unb Wittenberg in ein

Sftaufoleum gufammentragen.
©in Sd)läfer aber märe felbft 'öann [einer

©infamfeit ficfyer. $)enn aHju feft ift fein

Sd)idfal mit [einer 9?ul)eftätte verfettet, $erne
3eiten merben glauben, ba§ S) ein riet) r>on
£leift, naef) bem Vorrecht bes $id)ters bem
Öerjfdjlage ber freien Sftatur nafje, unter
33aumfronen, am Ufer bes SBalbfees rufye.

2Btr aber tragen nod) bie Spuren oerrofteter

Letten, bie langfam erft abfallen. SBir er=

innern uns, bafj ber *ßoetenmirtfel in 2ßaf)r=

fyeit nur als eine Selbftmörberede anjuferjen

ift. $er ©eift ber 3ufunft mag's ein $ri=
cilegium nennen, ber ©eift ber Vergangen
l)eit eine Verbannung aus ber ©emeinbe
ber frommen. ©leidjoiet — um ßleifts

Sieblingsmort gu brauchen — mir mollen
bem ©insigartigen bas einjigartige $atum
als [ein 9?ed)t Ia[[en. 2Bir moHen bie 3fo=
lierung [einer ©ruft als Snmbol für ein

Däfern anfefyen, bas aus SReit) unb ©lieb
fyerausbrängte, bas fid) im Seben mie im
£obe bem ©Henmage ber 33ürgermelt enU
30g. 2lls Snmbol für bas 2)a[ein eines

Unfterblidjen.

2luf £leifts ©rab rieten fid) je&t bie

33lide, ba fid) [ein Sobestag sunt fmnbertften
3KaIe jäf)rt. Seine ©etreuen [inb gemeint,
an bie[es nationale Jqeiligtum mit einem
©efül)t 3U treten, bas immer nod) ein menig
Sd)am in bie Sßerjmut mifd)t. $enn [ein

SSaterlanb i[t bie[em £oten unenblid) oiel an
3)anf unb Sol)n fdjulbig geblieben. Gin nur
an Stjafefpeare 3U meffenber $ramatifer
mu&te jugrunbe gefyen, ofyne aud) nur ein

einsiges 9Kal eine [einer Schöpfungen auf
ber 23üf)ne gu ferjen. 2)ie trübe 3^it oes
Krieges unb ber Sftot, bie [ein ©efd)id Ü)n
erleben lieg, mag einen 5teil ber Verant=
mortung tragen. Slber in bem fnappen
^atyr^elmt bes Schaffens, bas bie)em $icf)ter

oergönnt mar, fehlte bem Siebe [einer 9?i=

oalen ber 2BiberrjaH nid)t. föleift mar ju
ftolg, 3U Ijerb, um in [einen fd)riftlid)en 33e=

tenntniffen bie Sef)n[ud)t na4) einem folä)en

©ti)o 3u oerraten. 3bod) mir mi[[en, mie tfm
2Bielanbs 2Inerfennung in ^erjenstiefen
be[eligte, mie banfbar er in ben glüdticfjen

^resbener 2Bod)en ein minsiges iträngdjen
bes 5?uf)ms begrüßte. $)as Seben [orgte

bafiir, bag bie[e [eltenen Xriumpt)e iljn nid)t

übermütig machten. 3)enn r>or ben £ribu=
nalen ber Jamilie, ber £un[t, bes Staats,
überall mtberfutjr il)m bie gleiche Unbill.

föurj oor [einem £obe entrang fiel) [einer

Seele in bitteren 2Borten bie fötage, bag er

im eng[ten Greife ber Seinen als ein „ganj
nicf)tsnu^iges ©lieb ber men[(f)lid)en ©e[eH«

[djaft" ange[el)en mürbe. 2Bie bemütig er

[id^ ©oet^es ^ron „auf ben ^nien [eines

Wersens" nal)te, mie [d^roff er 3urüd'gemie[en

mürbe, i[t befannt. ^ür ben Staat enblid)

mar er am ©nbe [eines ^a[eins ein unbequemer
3eitungs[d)reiber, bem furserljanb bas£)anb=
merf gelegt mürbe. 5)er £on, ber l)ier bem
gemaltigften §erolbe branbenburgi[d)en
9?u^ms be[timmt mar, ftingt uns aus S)ar=

benbergs 9?anbnotis auf einer ©ingabe bes
Untergefyenben entgegen: „Qu ben Elften, ba
ber p. üon ^lei[t nid)t mel)r lebt."

5)ie ©e[d)id)te fennt bas 23ei[piel t)er=

fannter Talente, bie gerabe burd) iljren

jät)en Xoi bem SBerfe i^res ©eiftes eine

[c^nelle Sluferfteljung [inerten. 3n ber ©e*
[d^id)te bes £lei[t[d)en 5?ul>ms gibt es [old)e

plöt}lid)e SBenbungen nid^t. ^)enn ein fjalbes

^al)r^unbert nad) bem ©nbe bes $id)ters

begnügte [id) ^)eut[d)lanb immer nod) mit
jmei Ausgaben [einer Schriften. 3n [einer

3Sater[tabt ^ranffurt a. b. £). mar um bie[e

3eit [eine ©xifteng oöHig oerge[[en, unb noa)
lange oerftanben bie ©inmo^ner unter bem
3)id}ter ^leift ben Sänger bes ,,$rül)lings",

Se[[ings tapfern f^reunb ©malb r>on ^leift,

be[[en 2)enfmal in ifjren dauern [tef)t.
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So rau[a^t uns aus ben 23aumfronen bes
5)id)tergrabes, brausen am 2ßann[ee, ein

trübes Sieb ber 3Serfennung, äRi^ad)tung,

©leid>gültigfeit entgegen. Slber befto ein=

bringlidjer, be[to trö[tlid)er brängt [id^ ge=

rabe bort bas ©e[et$ oon 33Zad)t unb Sieg
ber ^er[önlid)feit auf. $)enn bie 5lufer[tel)ung

bes ßleiftfdjen ©eiftes fomtte oergögert, aber

nid)t oerljinbert merben. Seit einem 3Uen=

[djienalter ooHenbet [ie fid), unb jeber Xag
lägt bie 9?ul)mesflamme bes marfi[a)en ^)id)=

ters Ijeller leudjten, mäljrenb [o oiele ©lo^
riolen [eines 3al>rf)unberts oerbla[[en. SBas
ift oon ©malb oon ^lei[t lebenbig geblieben V

iie ^unbe eines Solbatentobes unb ber

9lame eines ©ebid)ts, bas nur nod^ oon
^ilotogen gelefen mirb.

^einrid) oon £leift aber fprid)t jur lebem
ben ©eneration in einer oertrauten Spra--

d)e. Seine Sßerfe bringen, in ftets erneuten

Ausgaben, prädjtig unb fd)lid)t gemanbet,
in bie Käufer. 3)te Sd)ule ^at längft il)r

Vorurteil übermunben; bie 93ül)nen er=

fernliegen fidt) , menn aud) immer nod) all

3U Iä[[ig, ben Dramen, ©ifrig bemüht fid) bie

§or[d)ung, innerhalb unb auper^alb ber

Sanbesgrenjen, alle 9?ät[el eines Sebens
aufjul)eEen, bas in eingelnen ©tappen [o

bunfel oor uns liegt mie bas 3)a[ein eines
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oerfdjollenen TOnnefängers. 93or allem fjat

bte fd)öpferifd)e 3ugenb ben 2Beg ftleift

gefunben, unb in i§rer 93ersfprad)e töte in

ii)rer nooeHiftifdEjen Xedjnif läfct fidt) ber ©in=

flufj bes ebelften 93orbilbes oerfpüren.
2Bemt fid) in 2lrbeiter=2luffüf)rungen ber

93orf)ang cor bem „^ringen von Hornburg"
öffnet, toenn bte 2Beife feines Schöpfers in

ben SJielobien eines fommenben ©efd)lecf)ts

toieberflingt, fo ift fürtoafyr von einem 2lfte

ber ^ietät nicf)t bie SRebe. 3)ie Sftadjtoelt,

egoiftifd) bis jur ©raufamfett, mad)t nur ifjr

9?ed)t auf einen Sünftler geltenb, beffen Saat
nun enbliä) erntereif getoorben ift. $)iefe

frofye (Srfenntnis erlöft bie erfd)ütternbfte

®leiftfd)e Sragöbie, als bie toir fein £eben
crfennen, nid)t von i^rem $lud). 2Bir bürfen
nur mit befferem 9?ed)t fagen: er ift ju früt)

geboren, als bafj uns eine Slage oerftattet

toäre: er ift ju früt) geftorben.

$enn unerforfd)lid) toirb für immer ber

©ntfdjlufj bleiben, ber Steift jur Sßiftole grei=

fen lieg. 3)ie Sebensnot, bas Sdjtoanfen
feines ^ergens stoijdjen jtoei grauen, *ßreu=

fjens Sd)mad), bie ©rfolglofigfeit eines jetm*

jährigen Staffens — fo oiele ©rünbe unb
feiner! 5We ©rflärer legen bem £ebens=
müben ifyr eigenes (Befühl unter. Sein t)eif3=

blutiger SSerefjrer $etleo oon Siliencron, oom
Jammer unbelotjnten Bingens gepeinigt, be=

fdjtoört ben Schatten bes Seibensgefäfyrten:
3n beinen 2Bolfen ^ögerft bu? ... 2Bie . .

.

Sieber . .

.

$ie Sjänbe fyaft bu übers $)erj gefd)lagen,
$as einft bie fleine graue Sugel traf.

Unb nun ... bie 9?ed)te nimmft bu von ber 33ruft

Unb jeigft, abtoefyrenb, ifyre 3nnenflää)e,
Unb toenbefi Iangfam bid) von uns . .

.

2ßas foü's? . . . 2lf), nun erfenn' td)

beine Qtymexfc
gebärbe:

2)u möd)teft nid)t jum
3toeitenmal oer=

tjungern

3n beinern 3Sater=

Ianbe.

$ie fromme SJiarie

oon Steift, bie 93er=

traute it)res unglüd=
lidjen Detters, meint,
„toenn S)einrid) metjr

gebetet, mefyr religiöfe

53üd)er gelefen t)ätte,

fo l)ätte er biefen

fä)auberf)aften ©nt=
fd)lu& nid)t gefa&t".
§einrid) von Xreitfdjfe

enblid), mit ßeib unb
Seele ber ^olitif oer*

fallen, glaubt, ba% nur
ein gehobenes, ein gro=

fces $eutfd)tanb bem
$id)ter gefehlt I)abe,

„um in einer fd)öneren
3eit fein freies 9Sater=

lanb mit eblen ©e=
biegten 3U entsüden".

Seinrid) oon Äleift.

2lus bem Corpus imaginum ber $I)otograpl)ifcf)en

©efeEfdjctft in Berlin.

So djarafterificren alle biefe 3)eutungs=
oerfudje bie ©rflärer beffer als bas Dbjeft
it)res (£ifers. So buntfd)edig fie ausfegen,

fo bergen fie bod) bie gleiche Fehlerquelle.

^Denn fie tooKen, einer toie ber anbere, einen

©infamen in 9?eiJ) unb ©lieb surüdtreiben.
^)er ^iftoIenfd)u^ am Sßannfee aber be=

enbete fein bürgerlidjes Sdjaufpiel, beffen

^roblem ein ©rbonfel ober ein Lotterielos

ptte löfen fönnen, fein patriotifdjes, oom
^riegsglüd unb oom SBeltgefd^icf abhängiges
^Drama. (£r befiegelt bie ^ragöbie eines

(Senius. (Eines ©enius, beffen irbifdje £auf=
batjn nad) eigenem ©efe^, nidjt nad) bem
3eiger ber Sltftagsufjr abläuft. Sein ©lütf,

fein Seib ift nid)t iebermanns ©lüd unb
Seib. $niemanb toeig, ob fein 3)ämon §ein=
rid) oon ßleift, ben 5)i(^ter, nid)t jur Selbft=

oernid^tung gelodt f)ätte, aud) toemt er,

ßiliencron gum Zxo%, ein 3Kaioratsf)err ge^

toefen toäre, aud) toenn, Xreitfd)fe jum Xxofy,

bie Stunbe oon SBaterloo bereits gefdjlagen

1)ätte.
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$te Süqz biefes Dämons enträtfeln fid^

ein toenig beim Stubium ber ßleiftfdjen

Selbftbefenntniffe, ju benen freilief) feine

2)id)tungen in erfter 9?eif)e gejäfjlt toerben

müffen. ^)ie ,,©efd)id)te feiner Seele" — fo

fjiefj eine feiner oerlorenen JjanbfTriften —
gilt es je^t aus Dramen unb ^ooeEen ^er--

ausjulefen. 3roeif)unbert unfd)ä^bare Briefe

bienen als 5$ürgfd)aft, um bas menfd)lid)e

unb bid)terifd)e ©rlebnis aus ber gfeidjen

CtueHe f)er3uleiten. 5tuf biefem formalen
©runbe mufj ber ^ßau aufgeführt toerben.

3)enn bie 3eitgenoffen fteuern nid)t oiel jur

©rfenntnis bei. ßleift toar auf allen Streden
|etnes Seibenstoeges oon ^reunben umgeben.

Slber imSnnerftenging
biefer fpröbe 3Plenfc$

burd) eine gemaltig
betoegte3eitouf unbe=
arteten &egen als ein

©infamer. 3ubemoer*
ftummten bie toenigen,

bie il)m nal)e ftanben,

nad) bem 3^obe bes
©ntgleiften,besSeIbft=

mörbers, in ber Sd)eu
ber forreften Staats=
bürger oor einer blo&=

fteEenben 5Befannt=

fdmft. ^)od) toenn bie

2Banbergefä^rten,
äftänner unb grauen,
fd)toeigen, fo fpred)en

Robert ©uiscarb,
d)ael &oI)ll)aas, §er-
mann ber ©f)erusfer,

&otttoi& unb $Ricl)ter

5lbam, Sllfmene unb
^entfjeftlea befto oer=

nef)mlid)er für il)ren

Schöpfer.
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SXIIcs ober nichts, fo hei&t ftets ihr
le^tes SBort. ©leid) ihnen fd)rieb Kteift oon
Sugenb an biegen Sprud) auf fein altes

SBappen. 2lls er im (Elternhaufe, inber£)ber=
flabt ^ranffurt, neben ber redeten S)errgotts=

feftung ber 9Jiarienfird)e, heranmud)S, nannte
fein ^ausletjrer bereits ben exaltierten Sd)ü=
ler einen nid)t su bämpfenben ^-euergeift.

Gin romanhafter Slusbrud für einen SBiHen,
ber fid) nun einmal roirflid) md)t „bämpfen"
lieg. 2Iud) nicht oom Drift ber $otsbamer
(Barbe, in beren Uniform ber ^nhoermaifte
fd)on im Sllter oon fünfsetm 3^ren geftedt

tourbe. Damit mar ihm, bem unbegüterten
Solm unb (Enfel preuf$ifd)er Öffoiere, bie

ßaufbatjn befiegelt. Der Eintritt in bie

Slrmee galt in [einer Sage als Selbftoer=
ftänblidjfeit, ber Austritt als Sebensmafel.
tiefes Schrednis, bie Ungnabe feines Kö=
nigs, ber 3«?rn ber Familie türmte fid) Kleift

entgegen, als er nad) ein paar arglos fröt)=

liehen Seutnantsjatjren Überbrujj an [einer

(Exiftenj als „(Exer^iermeifter" oerfpürte.

Viele [einer Kameraben mögen gleich ihm
oom Bilbungsibeal ihres 3<*h*hunberts auf=
gerüttelt toorben fein, Kleift aber mochte
ftdE) nicht mit einer bämmernben Selmfucht
begnügen. (Er roarf Drabition unb 3ufunft,
fein ganges Däfern hin, als er ben Dfft5iers=
rod aussog, um fid) als Stubent in bie

9Jtatrifel [einer ^eimatlidjen Unioerfität eim
5u[d)reiben.

(Ebenfo jät) , ebenfo ungeftüm oerbrannte
er gmei ^atjre fpäter, roas er fo inbrünftig
angebetet h<*tte. Die Sehre ber Slufflärung,
bie eine irbifdje ©lüdfeligfett im Dienfte ber

Vernunft oerhief), hatte iljre ^Besprechungen
nicht gehalten. Der grofje Bekenner, ber

biefe Doftrin in krümmer fd)lug, beunruhigte
manchen fchmanfenben ©eift. %üx Kleift je=

bod) bebeutet Kants SBerf ein nieberfd)met=
ternbes (Erlebnis. SBenn bas 21U ihm oer=

fagt bleiben foH, fo roiH er fid) lieber bem
9Jid)ts in bie Slrme toerfen. Slufs neue
bricht ber 2Berbenbe alle Brüden hinter fid)

ab. Seine breijährige Irrfahrt burd) (Europa
hebt an.

Unb toieber leuchtet ihm ein 3beal, mie=

ber jd)öpft eine unheimliche, oerjmeifelte

2ßud)t bas (Befühl bis aufs letzte aus. Von
(Extrem 5U (Extrem führt ber 2Beg, oom
(Beiftesringen sunt 2Bert ber Raufte. 9?ouf=

feaus alter Draum toirb bem Sud)enben
lebenbig. (Eine S)ütte auf grüner Schmeijer
$lur, bas Dafein bes Sanbmanns — fo het&t

je&t [eine Sehnjudjt. 3hr opfert er bie (Bunft

feiner getreuen Sd)mefter Ulrife, ihr guliebe

jerrei^t er bas Banb, bas ihn an feine Braut
fnüpft.

(Enblid) ha* öas ruhelofe ^ahnben nad)
einem Sebensinhalt ein 3iel gefunben. Die
fünftlerifd)e 3nfpiration, bas poetifdje Sd)af=
fen roirb für steift aus einer quälenben
<5eimfud)ung jum Dafeinsberuf. Sftun aber
fetjt er mit oerboppelter Seibenfehaft alles

auf eine Karte. (Er hebt ben 2lrm, um (Bocthe
ben Kranj oon ber Stirn ju reiben, unb
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bis er ihn, im Smnerften oon ber Versmeif*
lung burd)fd)üttelt, finfen lä§t, ha*>en mir
bas erfd)ütlernbfte 3:affo=Sd)idfal oor5lugen:
ber $)id)ter, ber am eigenen SBerfe oerblutet.

(Eine (Erftlingsfd)öpfung lä§t er achtlos fallen,

anbere (Beftalten, bie fid) jubrängen, müffen
gurüdtreten. 2)enn ßleift atmet nur in
einer Sorge: fein ©uiscarb=^ragment voiü

fid) nicht gur SSoHfommenheit runben. 9Bie
an einem tjitjigen lieber leibet ber 2lnfänger
an feinem Unterfangen unb toieber reibt ihn
ber efftatifd>e $rang auf, fid) über alle trbi*

fd)en ©renjen hinaus gu ben Sternen empor=
gufchmingen. (Er träumt, ein Senbbote
ber 3ufunft, oon einer ©eburt ber Xragöbie
aus bem ©eifte ber SJlufif, er ift, nad) SBielanbs
3eugnis, im begriff, bie ©eifter ber gried)i=

fd)en unb ber Shafefpearifdjen 3:ragif ju
oereinigen. 2llles ober nichts — als ber

höchfte ©ipfet bem ßlimmenben unerreicht

bar bleibt, ftürjt er fid) ins £al hinunter. 3n
^aris oerbrennt £leift fein SRanuffript, ent=

fchloffen, feinem SBerfe in bie Vernichtung 3U

folgen. „^Der Gimmel," fchreibt er ber treuen

Sd)toefter, „oerfagt mir ben SRuhm, bas
größte ber ©üter ber ©rbe; id) merfe ihm,
mie ein eigenfinniges £inb, alle übrigen hin
. . . 3d) merbe franjöfifche ^riegsbienfte neh s

men, bas §eer roirb balb nach (Englanb
hinüber rubern, unfer aller SSerberben lauert

über ben Speeren, ich frojlode bei ber 2lus=

ficht auf bas unenblid)=präd)tige ©rab." 2)er

mahnmi^ige ^Slan mirb burch 3nfäHe oerhin=

bert, aber ßleifts Slusgang lehrt, ba§ niemanb
an bem ©rnfte feiner 2lbfid)t jmeifeln barf.

tiefem fchlimmften ^uf^ntmenbruche fol=

gen bie ^ahre ber 9?eife, ber Beruhigung
unb Sammlung. 3n gebänbigter ^raft ge=

beiht ein ßebensmerf, beffen Früchte 3n;ei=

mal, in Königsberg mie in Bresben, oom
Kriegsbranbe oerfengt merben. Kein jäher

Knabe mehr, ein gefeftigter 3Kann, fo fchreitet

Kteift auf feiner Bahn oormärts. 211s ein

Aufrechter manbert er bem Untergange ent-

gegen, auch in ben trüben Monaten, ba ber

Herausgeber ber „Berliner Slbenbblätter"

oon ber Regierung lahmgelegt mürbe, in

jener 3eit ber ©enius ben ^olijeibericht

rebigieren mufcte. ^)och am legten ©nbe
fladert nod) einmal bie 2Bilbheit biefes

SBiHens auf. SBieber leert Kleift bie Schale
bis jum legten tropfen, unb mit bem Seben
mirft er auch öen 3?utnu oon fich, ben er

eben noch bas höchfte (Erbengut nannte. 3n
feinem legten Briefe forgt er für bie Be=
3ahlung feines Barbiers, aber feine reifften,

im $ulte oerfchloffenen Schöpfungen, bie

„§ermannsfd)lad)t" unb ben „^rin^en oon
Homburg", gibt er bem 3nfaH preis.
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SBenn uns alle persönlichen Befenntniffe

bes Richters oerloren gegangen mären, fo

mürben mir biefen SBiHen, ber feine Kom
jeffionen macht, biefe fiegreidje 3JladE)t ber

^ßerfönlichfeit tro^bem mit Kleifts tarnen
oerfnüpfen. $)enn mir finben ihn allerorten

in feinen Dichtungen mieber. Der ^ergog
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Robert (Buiscarb, ber

^3eft oerfaHen unb bod)

ungebrochen im (Ent=

fd)lu&, bas belagerte

9393*^3 5U fällen, toirb

oon iljm befeelt. $er
^jaucf) ber Seudje tjat

it)n angetoerjt, bod)

bas fyinbert nid)t,

$afj er nicljt ftets nad)
jener ^aifer^inne,

$ie bort erglänzt toie

ein gefrümmterXiger,
2lus feinem offnen 3^It

l)inüberfd)aut.

(Bleid)fam l)t)pnoti=

fiert, toie er, [tarren

alle biefe &leiftfd)en

gelben, blinb unb taub

für bie 5luf3emoelt, tfjren

inneren SSifionen nad).

^Befeffene finb fie alle.

$as garte &ätrjd)en oon
§etIbronn fo gut toie

ber oerfd)lagene(£rjerus=

fer ^ermann. 5lus fet=

nem SUunbe gellt ber

leibenfd)aftlid)e Schrei
nad) 9?ad}e, in bem
fid) £leifts 3orn gegen
bie franjöfifdjen (Brobe*

rerfo getoaltig entlabet.

$as(Befüt)l mü&te nid)t

aus ^erjens Siefen
bringen, toenn es nid)t

u>ieberum unauft)alt=

[am 3ur äufcerften 3^=
fpi&ung oortoärtstrtebe.

$ie (Buten unter feinen

^•einben ju fd)onen,

roirb ^ermann juge=

mutet. 3)ie (Buten!

2)as finb bie Sd)led>
teften !, fo bricht es aus
ifmt ^eroor. Unb
nirgenbs {ann ber (Seift

jener Betten, !ann bie l)ei§e SBut eines auf=
geu)üt)lten ^erjens beffer erfannt roerben,

als in ber Sjene, ba ein gefangener Börner
in toürbigen Sßorten bas 9?ed)t bes 58efiegten

oon bem (£I)erusfer forbert.

^Du roei^t, u?as 9?ed)t ift, bu oerfludjter 58ube,

Unb famft nad) ^Deutfc^Ianb, unbeleibigt,

Um uns ju unterbrüden?
91el)mt eine ßeule boppelten (Betoic^ts,

Unb fdjlagt t^n tot!

(Ed)t fleiftifd^ toie biefe 2Inttoort ift ber
Sd)hü3 einer S^ooelle aus ber fpäteften

Sd)affens3eit, bes „^xxiolm^s" , ba ein armer
Sünber auf ber 5?id)tftätte nod) bie 3Ibfo=

lution oertoeigert , um in ber §öHe feinen

^einb toeiter u>ürgen gu !önnen. ^Dem ujun^

berücken ^reitoerber feiner „3Karquife oon
O " beftätigt ber ^)id)ter ausbrüdlid)
ben heftigen, auf einen ^unft l)intreibenben

SBiüen. Slber felbft feine unbeirrbare S)art=

93erfleinertc 9flod)biIbung bes legten Briefes §etnrtcl) oon ßletfts an feine
Sdfojefter Ulrife. Original im SBefifc bes §errn Oberleutnants Sm[t oon

Stf)önfelbt in Bremen.

nädigfeit toirb oon jtoei anhexen (Beftalten

übertrumpft. 3JJid)aeI ^oJ)lt)aas, 00m (Be=

fü^I feines 9?ed^ts fanatifiert, ftedt eine 3BeIt

in 23ranb, um feiner Wappen millen. $)ie

3?ut)e feines Däferns, ben ^rieben feines

fianbes — alles opfert biefer mär!ifd)e 9?o^ s

famm, unb feine Eingabe fd^redt nidjt oor
bem Seiten 5urüd, roenn er bas Seben feiner

$ftäd)ften, toenn er ben eigenen ^opf aufs
Spiel fe&t. 9?ed)t tnu| 9?ed)t bleiben. $Uoc^

ungeftümer als biefer toortfarge, gelaffene
^Branbenburger brauft ^enttjefilea, bie 5Ima=
gonenfönigin, aUe Hemmungen nieber. §ier
mirb in prad)tooEer Steigerung aus einem,
oielen Qweden totHfäf)rigen 3Jlenfc^en aH=
mäljltd) ein einsiges, nur auf fid) felbft ge=

fteUtes, aEes mit fid) fortrei^enbes ©efüt)I.

Slud) %V)X (Begner SldjiKes voixb von biefer

9?aferei angeftedt, aud) er liefert £rieg unb
^ut)m unb 23ölferfd)idfal ber 2luftoaHung
eines Moments aus. SBenn ^ßriams Xxo=
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janerfefte, meint er in einem folbatifcf) berben
©leicfmts,

Sßenn bie $arbanerburg, ßaertiabe,

SBer|änfe, bu oerftefjft, fo ba& ein See,

(Bin bläulicher, an ihre Stelle träte;

SBenn graue ^ifcher, bei bem Schein bes
SUtonbes,

3)en £af)n an ihre Sßetterhälme fnüpften;

SBenn im ^alaft bes *ßrtamus ein S)ea)t

Regiert', ein £)ttern= ober ßa&enpaar
3m SBette ficJ) ber Helena umarmten:
So toär's für mich gerab' fooiel als je&t.

3n ^enthefileas Seele toirb biefe blinbe

Eingabe an ben 2lugenblid jum s#aroxo,s=

mus. ^ü^neres ^at fein 3)ramatiter ge*

toagt, als bie grauenhafte föonfequens, mit
ber fie, stäubt, geblenbet, oom SBirbel bis

Sur 3e *)e einem übermächtigen ©efüt)l oer=

fällt. Sie oerliert it)r §erj an 2Icf)illes —
unb als eine Sturmflut toft itjre Siebe ba=

her, um bas ©efet} bes ^rauenftaats 5U jer=

trümmern. Sie mäfmt fich oon SlchiUes oer=

fchmäht — unb als eine §euersbrunft toeht

ihre 9?act)e gerbet, um ben ©riechen oom
©rbboben gu oertilgen. $er 3CRorb genügt

ihr nicht, „gleich e™er S)ünbin, <5unben bei=

gefeilt", fällt fie über ben ©efunfenen h^r.

3)er 33lutraufcf) oerfliegt, unb vok fie ihn
abgefcfjüttelt fyat, genügt bie ßraft ihres
SBtHens allein als 2Baffe, fie oom Seben ju

erlöfen. „Verflucht bas Sperj, bas fid) nicht

mä&'gen fann," mit biefem 2luffcf)rei toirb

^ßenthefilea jur SBortführerin ber ßleiftfchen

©eftalten, bie alles ober nichts oom Gimmel
forbern. 2m biefem Sluffctjrei befreit fich

föleifts eigene Seele, 'Senn in ihr toirb ber

Xxofy bes Michael £ot)lhaos unb ber ©e=
fühlsaufruhr ber Slmajonin erft allmählich

oon Hermanns, bes Gherusfers, männlicher

9?uhe gebänbigt.
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$)as h ei&e 931ut , bas aus biefem ^erjen
in bie 2lbem ber föleiftfchen ©eftalten

ftrömte, oerbürgt ihre 2Birfung über Sftobe

unb 3eitgefchmacf tnnaus. 2Bas nicht er=

falten fann, bas fann auch nicht oeralten.

3)as 3eugnis eines föünftlers mag's befräf=

tigen. SSor fünfzig ^aI
)
reTt ^as ^^ter

Cornelius, ber Sftufifer, bie „Joermanns=
fcf)lacht" unb fchrieb in einem oertrauten

Briefe bie 3Borte nieber: „2Benn ^ermann
oor ber Schlacht bie Farben hört unb fich

an ben 93aum lehnen mujj, ich glaube, fo

müffen jebem $eutfchen bie tränen in bie

klugen frühen."
5n jeber ©eneration mu^ fich biefer 2Biber=

hall oerftärfen. $te ©egemoart aber, bur=

ftiger nach fortrei&enben ^Rächten, nach fee=

lifchem Sluffchtoung als manche anbere
©poche, finbet in &leift bie ©rfüEung ihrer

Setjnfucht. Sie ift im Theater ber tyiov-

fchen ©infeitigfeit, aber auch ©infeitig=

feit ber experimentellen Seelenserfaferung
überbrüffig. föleifts Schöpfungen ojären in=

beffen nicht über ein ^ahrhunbert hinaus=
getragen roorben, toenn fie nicht beibes 5U

Jacobs: B3BB&BB&&e3e&B3Sl
paaxen oermöchten. 3)enn bie ßeibenfchaft,
bie SSehemens bes ©efühls toirb ihnen nicht
jum Selbftjmecf. ©rft toenn fich feinen ©e=
ftalten bas „©efühl oertoirrt" — toieber ein

ßieblingsmort —
, fo funfein biefem 3)ra=

matifer bie Slugen in einer Scf)öpferfreube,
bie feine 3^itgenoffen ihm oerargten unb bie

ihn gerabe uns boppelt teuer macht.
^erjensregungen gu bifferenjieren , ©e=

heimmege unb Srrpfabe ber Seele gu ent=

fchleiem — niemanb meiftert folcfye „mo=
berne" fünfte fixerer, als biefer Bögimg
bes XVII [. Öahrtmnberts.

Schon in feinem ©rftlingstoerfe, im 3?ttter=

fchaufpiel ber „^amitie Schroffenftein", flö=

bert er Schlupftoinfel bes menfchlichen ^üh=
lens auf, fchon h^r begegnet bie erfte jener

oft toieberholten Sjenen, ba ein Überlegener
mit einem fcf)tüächeren SBiHen £at} unb Sffiaus

fpielt. Qvlx poetifchen 33erflärung gebeiht

biefes Spiet ooUenbs in ber ^Bearbeitung
bes alten „2lmpt)itrr)on"=2:hemas. ©öt=
terfönig Jupiter befchleicht bie ©rbenfrau in

ber äRasfe ihres ©atten — bei ^Slautus ift's

eine oerraegene $offe, bei äRoliere eine ga=
lante föomöbie. Schwerblütiger als feine

Vorgänger pacft ^leift ben Stoff an. 3n
ber ©eftalt ber 5llfmene toetbet fich \° ^ethf

feine Suft, ein ^erj auf bie $robe ju fteKen,

Verborgenes 5U toittern, ©mpfinbungen ju
oermirren. $er ©ott legt ihr ^)aumfchrau=
ben an, inbem er fich nur jur S)älfte bemas=
fiert, inbem er bas ©hepaar mit feinen

hinten „aus bes ^Bemu^tfeins eigner ^efte
brängt". ^)ie f^rau, bei bem Börner toie bei

bem ^rangofen nur ein Spielball ber3Kän=
ner, mirb bei ^leift burch bie Prüfung ge=

läutert unb geabelt, um am Schluffe beutlich

mit bem 9Dtabonnen=9ttmbus gefrönt 3U xotx--

ben. 'JJer ©ott aber U)ei|3, ba^ er eines

Sterblichen 3üge rauben mu^, um 5llfmene
ju geminnen, ba^ fie an einen Sterblichen
benft, menn fie an feinem 9Iltare opfert.

So löft er benn pantheiftifch feine eigne ©xi=

ftenj in bas 2111 auf, um ben Sieg nicht

menfchlicher Feinheit ju überlaffen. ©r felbft

ift Slmphitroon, er ift

$)as Sicht, ber Stt^er unb bas f^lüffige,

^)as, voas ba n>ar, mas ift unb toas fein toirb.

^)as blutjunge £ätf)chen oon ^eilbronn be=

fteht ihre Feuerprobe ohne fotche kämpfe.
^)enn ihr Schöpfer, tief in bie neuen $ro=
bleme bes Magnetismus oerfenft, eingemeiht
in bie Sehre oon ber „Sllachtfeite ber -Jlatur^

miffenfchaft", lägt fie oon oomherein mit
gebunbenen Sinnen ihren ^gfab Riehen, ©r
magt bas Schicffal eines 58ühnentoerfs einer

Somnambulen anjuoertrauen, unb er fchenft

feinem 3Solfe bas glüdlichfte SRärchen ber

9?omantif, ein Härchen mit böfen S)exen

unb tapfern Gittern, mit bem Triumph t>ol=

ber ©infalt, wie fie aus bem Schatten bes

buftenben <5olunberftraucf)s jum^aiferthrone
emporgehoben toirb.

£äthcf)ens 9?itter fchaubert oor ber magt^

fchen Stacht ber eigenen Seele, in bem 2luf=

jchrei: „?cun fteht mir bei, ihr ©ötter, ich
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bin boppelt! (Sin (Seift bin id) unb roanbele

3ur 9tad)t!" 3n einer fflimmeren Stunbe
fprid)t bie Königin ^entfyefilea äfynlicfye

©mpfinbungen aus. $enn aud) fte ift „bop=

pclt", unb ifyr ©eift roeif; nidjts oon ben
©reuein, bie ifjr SBaljn I)eraufbefd)toört. 2Bie

bie 3ufp&un9 i*)res 2MIens, fo bebeutet

aud) bie 93enoirrung itjres ©efül)ls ben
S)öt)epunft ber £leiftfd)en 2Bagniffe. $emt
tief ins Inferno bes ajlenfdjentjerjens bringt

ber Schöpfer biefer rafenben, oon bumpfen
9?äufd)en betäubten 33acd)antin. ©r fdjeut

nicfjt baoor jurüd, mit bem 93orred)te bes
3)id)ters, bie *ßerfd)toifterung ber SBoHuft
unb ber ©raufamfeit in feelifdjen Slbgrünben
aufjufpüren. 2Iud) 2Icr)iUes träumt einmal
baoon, bie Slmagonenbraut in feine 2lrme
3U preffen unb fie, „bie Stirn beträft mit
Stobesmunben", burd) bie Straften ju fdjlei=

fen. 3n $entl)efileas Sinn aber fd)toanfen

bicfe ©mpftnbungen unauftjörlid) burd)einan=
ber. Sie bemunbert an iljrem ©eliebten bie

S)anb, bie ^eftors $ufj an ben Streittoagen

heftete, fie lägt nod) ben tnilbeften 93lut=

befej)!: „$)etjt alle §unb' auf ilm!" in ein

oerliebtes SBort ausgingen: „unb mäfyet

feine üpp'gen ©lieber nieber!" &leift ift ber

©efafyr nitfjt entgangen, oon Sfteunmahoeifen
of)ne oiel ^eberlefen als franfe, peroerfe

Statur auf eine Stufe mit biefer feiner ©e=
ftalt geftetlt ju merben. Sftit Unrecht, benn
fein 3)rama felbft oerrät, mie er feine §elbin
ju objeftioieren rtmgte. 5lber es erjäfjlt aud),

baf; biefer $)id)ter burd) alle fieben S)öHen
fcfyrciten mufjte, beoor es it)m oergönnt toar,

ifyre dualen toiberljaHen ju laffen.
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$ie 90?enfd)en ber ©egenroart fernen fid)

als ©eniefter bramatifdjer Spiele nad) ed)ter

©efüfyls ro u d)t, fie fpäfyen nad) ©efül)ls=

mnfterien, aber fie rooHen cor allem nid)

t

auf bie Sampfesbeute ber legten ©eneration,
auf bie ©efüt)ls ro a t) r \) e i t oeraidjten. 2ßenn
biefe 2Bat)rt)eit ^unädjft in ber inftinftben
Sdjeu oor ber fünftterifdjen ^rafe murmelt,

fo ift Sleifts Schaffen oon ifyr geu?eit)t unb
gefegnet. $rüft feine Männer unb grauen,
gerabe in jenem feelifcfjen Stima, bas auf
bem Xtjeater bie Lebensart am üppigften
roudjem lägt, prüft fie als Siebesleute! Sie
jirpen nid)t unb 3tt)itfd)em nid)t, fie ftam*
mein unb fd)u>eigen. „SJlöge bie Trauer
fd)toatjen unb bie £angetr>eile, bas ©lücf ift

ftumm!" tjeigt es einmal. $ie große Sd)am
ber Seele, bie bem äftenfd>en Sleift alle

rf)etorifd)en, alle gefelligen Talente oerfagte,

umfängt feine ©eftalten befto unentrinnbarer,
je meljr fie fid) ben Urtrieben ber Sftatur

nähern. 58ei primitiven ©efd)öpfen nimmt
bie letzte ©infalt in biefen fingen burlesfe
%oxm an. So fdjtoa^t fic^ ber junge 9?up=
red)t beim ©erid)tstermin inSadjen bes „&x--
brod)enen Truges" bie ©efd)id)te oon ber
Seele, urie er bei ber Heuernte um feine

©oa toarb: „<&a fagf ia^: ,2Biüft bu?' Hub
fie fagte: ,3Id)! toas bu ba gafetft.' Hub
nad)l)er fagf fie: ,%a.'" ©in menig rebfeti=

ger gefyt es bei ben föriegsfürften unb bei

bem ©belfräulein 3U. 5lber felbft im 5ln=

fängerftüd ber „$-amilieSd)roffenftein" brängt
fid) ben f^toäbifdjen 3^ad)fal)ren Romeos
unb Julias nur feiten ein bireftes ©eftänb=
nis über bie Sippen, ooie £)ttofars SBort:
,,^)u gel)ft mir über alles ©lüd ber 2Belt."

i)od), ujenn bie Siebenben ^ufammen auf
bie ^ßüljne treten, fo meint man im Zaite
il)rer SBorte, an il)rem blogen Sltem ju fpü=
ren, mie 5«9^o in ^erjenstiefen gittert.

Unb mitten im unreifen haften eines toer=

benben ^)ramatifers begegnen gmei Svenen,
in benen ber ©enius, ben ^ugfpuren ber
^onoention meilenfern, jum erftenmal feine

eigene 93at)n finbet. Qvoei SBagniffe: bie

unfägtid) reine Ausmalung ^od)3eitlid)er

SBonnen, toäfyrenb Dttofar in b,eiliger Sinn=
lid)feit fein $Öläbd)en entfleibet, unb jenes
merhoürbige SBalbgefpräd) , ba fid) unoer=
mittelt ins SboH Ijinein bie ©efpenfter bes
Korbes unb bes 2Rigtrauens mengen:
©r bringe 3Baffer, bringe
3Jitr ©ift, gleid)üiel, id) trinf es aus, er foH
2)as Ungeljeuerfte an mir oollenben.

So fprid)t, oom 2Irgu)o^n ber $amilienfef)bc

für einen Moment Qevadt, eine redjte ^leift=

fd>e Siebfyaberin, um gleit^ barauf in bie

unbefangene S)eiterfeit 3urüd3ufaHen.
©ine neue, niemals auf beutfd)en ^Bü^nen

erhörte Spradje mug fid) naturgemäß bas
feltfamfte aller $aare, ^ätl)d)en oon §eil=

bronn unb it)r bitter, fd)affen. 2ßas bie

bemütige 9ftagb niemals bei freiem 5Bemugt=
fein ausfpredjen toürbe, bas bringt befto

frifdjer bem ©rafen ans £)l)r, toenn magifd)e
9Dläd)te ber Sd)tafrebnerin ben 9Kunb öffnen:

O gel)! -
Verliebt ja mie ein £äfer bift bu mir . . .

3u Dftern übers 3al>r rotrft bu mid^ feuern.
s^ent^efilea enbtid) tann bie SBorte oöllig

entbehren, roenn if)r ©efüt)l fid) befreien roiG.

©ben nod) l)at fie ^rot^oe, i^re treuefte ©e=
fäl)rtin, um i^rer unfriegerifdjen Neigung
toillen oerbannt, ba fällt fie ber 2Beinenben
oerfö^nt um ben §als. ©in 58lid, eine

©efte, unb bod) ein berebtes ^Befenntnis 3um
gleidjen Sd)idfal. 2>as ©lüd ift ftumm.
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Stumm ift, in ßleifts SBelt, aud^ ber §e=
roismus. ^ie §elbenp^rafe barf ^ier nid)t

raffeln, bie ^raft brauet oon ber £raft=
b,uberei feine Silbe gu teilen.

Steil sur Übermenfdjen^ö^e u?äd)ft, nod)
unfid)tbar, 9?obert ©uiscarb auf. ©leid)fam
oon felbft ftellen fid) ©igantenmage ein : ein

ßuftjug ooebelt bem f^iebernben ben 2itna

^erbei, fein ^)urft möd)te fid) in ben ^ax-
IbamUm löfc^en. Unb bod), mie frei unb
menfdjlid) toeig biefer Sitan 3U lad^en, ba
er enblia^ aus bem 3e^e v°x fe *n SSolf

fdjreitet, toie eng fnüpft fid) feine 9lot an
bas ©efdjid ber sagenben Normannen!

2ld)üies, bas ^eroentum in ^ßerfon, tritt,

^ent^efileas §anb entronnen, unter bie©rie=
d^en. 2Betd)es ©ingangsnjort voäxe groß
genug für il)n? 3n 2Bal)rl)eit er«)ad)t fein
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Sinn erft, als fein 33licf auf bie abgekeltert
^ferbe [eines Streitroagens fällt. „Sie
fd)toi&en," fo [priest ber *ßelibe, ein toort=

farger Solbat, ben Bieren lebhafter als ben
Stftenfdjen jugeroanbt, serftreut im Umgang
unb (Befpräd), roie bie meiften gelben ber

&leiftfd)en 33ülme, toie ber $icf)ter fetbft

unter feinen (Befählen.
$ie fünften (gingriffe in bie (Befül)ts=

masferabe bes lanbläufigen Heroismus aber
bringen bie beiben legten Dramen. 2Bie
toeit entfernt fid) oom überlieferten §elben=
ibeal ber 33ürme Hermann, ber CPjerusfer!

$)eutfd)e Sreue, toelfdje Stüde — fo Reifet

es im fönabenbud) —, roenn bie (Bermanen
bas Sdjroert gießen, S)ier aberroirb berSpieß
umgebref)t. 'Sie Börner finb burd)toeg ritter*

lid)e föaoaliere, ^ermann inbeffen erfcljeint

als ber oerfd)lagene Realpolitiker, ber bis
3ur (£ntfd)etbung bie SRasfe nid)t lüftet, ber
bie eigene Hausfrau fo breift toie bie ßanbes=
feinbe nasführt. Seine ßriegslift fdjeut aud)
bie beben!li(f)ften Littel nid)t, er baufd)t
burd) feine 33oten bie Sftifjgriffe ber 2Biber=

[acfyer ju ^reoeln auf, er fenbet 3[ftorbbrenner,

in 9?ömertrad)t oerfletbet, aus.
Sd)lagt itjn tot, bas 2Beltgerid)t

f^ragt euer) nad) ben (Brünben nidvt!

$ie Stimmung biefes 9tad)elmmnus brauft
burd) bie „^ermannsfcfyladjt", unb gerabe
in bem elementaren 2Iuffd)rei eines gemars
terten SSolfes liegt i£)re fortrei&enbe (Beroalt.

(Snblid), auf ber S)öfye ber £leiftfd)en

föunft, natjt fid) ber ,3rin3 oon Hornburg",
^ßrop^ettfc^ beutet auf ifm ein Spruch aus
ber „Familie Säjroffenftein"

:

9^id)t ieben Scfjlag ertragen foU ber SDIenfd),

Unb meldten (Bott faßt, benf id), ber barf
finfen,

— 2lud) feufjen. 3)enn ber ©leid^mut ift bie

Xugenb
Nur ber 5Itt)leten. 2Bir, mir 3Jtenfd)en fallen

3a nid)t für (Belb, aud) nidjt jur Sdjau. —
$od) foHen

2Bir ftets bes Slnfdjauns roürbig auffteljen.

$er ^ring mad)t oon bem^enfdjenrecfjte,
toie es t)ier proklamiert toirb, (Bebraud). (£r

finft, er feufet. Sftod) t)eute benörgeln Sd)ul=
metfter bie entfdjeibenbe Sjene, ba er, an=
gefidvts feines offenen (Brabes, in le&ter

menfd)lid)er SSerjmeiflung 3ufammenbrid)t,
ba er Ruf, SBürbe, Sljre oon fid) roirft, um
nad) bem bunten Seben ju t)afd)en. Slber bie

Gabler oergeffen, roie ber ^rin^, oon ber feften

§anb bes föurfürften geftütjt, roaljrtjaft „bes
2lnfd)auns roürbig" oon feinem $all auffielt.

£ein SJii&flang trübt bies pracfjtooHe 2Biber=

ftreiten bes (Befe&es gegen bie Subjeftiottät,

ber gejügelten 3ftännlid)teit gegen bas ner=

oöfe Draufgängertum ber §ugenb. 35er

^rinj in feiner (Brniebrigung mie in feinem
2luffd)roung, ber ^urfürft als ein überlegener
9?id)ter, oom S)umor gegen jebe Starrheit
gefeit — fie seugen oon ber erlefenften ßunft,
ben ed)t bramatifd)en ^ampf jtoeier 2Belten

in jroei jucEenben fersen au$3ufed)ten.

Die (Begentoart ift reif, biefes Sdjaufpiel
in aller feiner (Blorie 3U erfennen. 'Sas Öf)r
ber (Benießer l)at fid) oerfeinert, um ^leifts

ungeftüme SSersfpradje, um bie oerfyaltene

Seibenfdjaft feiner (Ergär^lungsfunft naef)

^ßerbienft gu fd)ä^en. $er SBIidE l)at fid)

oerfd)ärft, um bie ungeheure ^laftif ber
3)iftion roarjrsunerjmen. ^eim Sefen fd)on
roeibet fid) bie ^Ijantafie am Slnblitf, roie

^entrjefileas 3^Iter im 2Sorroärtsjagen ©rb=
fdjoHen in ben 2Bagen bes oerfolgten Sla^tH

roirft, roie (Buiscarbs Seibarjt fi^ näd)tlid)

in bas ^ersogs^elt fd)leid)t, rote ber 2tb=

beder 9Jlid)ael ^okt^aas' (Bäule tränlt. 3)ie

Serjnfud)t enblid), ben Naturalismus oom
§umor oerftärt su fe^en, erfüllt fic^ in ber
(Beridjtsftube bes Sorfrid)ters Slbam.

Sin $>al)rl)unbert ber ^ßerfd)oHenl)eit, bes
langfamen (Smporfteigens l)at §einrid^ oon
ßleifts fortroirfenben (Beift beflügelt. Seine
3eit ift gefommen, unb roenn toir mit SRofen

unb mit Sorbeer an fein ©rab treten, fo

ftetjen roir nid)t an bem Sarge, fonbern an
ber SBiege feines 5?ul)ms.

Ar

Seinric^ oon ^letfts ©rab in SBannfce bei Berlin.
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— 5^
Is bte italienifcrje 23ilbl)auerei fid) gifcrjem

ber anttfen Schönheit näherte,

geroann fic roieber plaftifd)en

©efdjmad. 3)er plafti[d)e ©e*

fdmtad bes XVI. Sahrhunberts ift reifer

unb retner als ber bes XV. %<ü)xl)un=

berts; er wufys, je mehr bte ßünftler

burd) bas ^ormenfuftem ber $lrtttfe in

beren Q5eift einbrangen, je mehr fie

felbft ber 5lntife fid) näherten. *3)as

Quattrocento nahm bas aus ber 2lntife,

xoas es fud)te, bas Materielle ber äußeren

(£rfd)einung ; es brücfte mit ber 5ormen=

fpradje ber Antife fein eigenes Cnnpfinben

aus. 3)as Cinquecento brang tiefer in bas

äBefen ber 5Intife unb fdjuf baburd) eine ihr

faft abäquate £unft. SQtan erreichte bie

fülle (Srö^e unb eble (Einfalt ber 9lntifetoie=

ber. 9lm (£nbe biefer Ontttoidlung ftefyt

äftid)elangelo. Seine £unft ift neuartig

unbftarf. Sftietuanb roirb von ihr ben (£in=

brud ftiUer (Sröfje unb

ebler Einfalt baoontra=

gen; trotjbem erfcrjeint

uns biefe föunft, in ber

alle großen £eiben=

fdjaften ber S£ftenfd)en=

feele gebänbigt finb,

ber 9lntife roürbiger

als bie ßunft feiner

unmittelbaren $orgän=
ger, roeit SJlidjelangelo

nid)t nur mit bem 3n=

telleft bas SBefen ber

Slntüe oerftanb, fon=

bem mit bem Snftinft

ben Seelenguftanb ber

antifen SJteifter nad)=

füllte, aus benen her=

aus fie ihre unfterb=

lidjen äBerfe gefdjaffen

Ratten. 9lus biefem in=

ftinftben ^Begreifen,

aus einem 05eiftes3u=

ftanb heraus, ber bem
ber antifen SJleifter

oertoanbt toar, fdjuf

2Öcid)elangelo feine

Sfulpturen. 5lus tra= ED

23elf)agen & ßlafings 2Ronatsf)efte

(Srfemten Ijaben fid) feine C5e=

ftalten herausgehoben. (£r fyat roie bie

©riechen feine (Srlebniffe unb ©ebanfen
ins Allgemeine unb iupifcrje gefteigert,

toie fie bie £eibenfd)aften alles 9Jlomen=

tanen unb ^fälligen entfleibet, fie ins

(Sroiggültige gehoben unb oergöttlidjt.

Sebes feiner 23ilbmerfe ift ein Sumbol
bes Sebens, ein Snmbol bes Sebens in

jebesmal anberer gorm.
Verfolgen toir nun roeiter burd) ben

Sauf ber Sahrhunberte bie ©efd)id)te ber

23ilbl)auerfunft. 3Bir finben nichts ©leid)--

roertiges, nid)ts roas roir ben 2Berfen

biefes großen ^lörentincrs ebenbürtig 3ur

Seite ftellen fönnen. 3n allen Säubern

feljen roir Nachfolger bes SJlicfjelangelo,

bie in baroder Ausartung tumultuöfe

^elorationen fc^affen, balb in mäd^tig

auslabenben ©ebärben, balb in gierlid)

beljenbem ©eftus. 3)ann l)ält bie 2Bett=

gefdjic^te mieber inne,

holt Altern oon bem
tollen Spiel unb reinigt

fid) oon biefem SdjmaU
ber taumelnbcn (Srre=

gungen. 2Bieber toirb

bie Stntife bas Sbcal.

3lbcr bie ©efchichte

mieberljolt fid) nid)t.

3)ie 3eit Ijat fiel) ge=

toanbelt. *3)ie ^ünftler

fpredjen nidjt mehr un=

mittelbar gur 9CRenge;

3roifd)en ben^ünftlern

unb ber gebildeten,

für ^unft empfängt

lid)en Maffe ftet)t bie

Philologie. ^ie^h^=
logie fyattz bie (Se=

]<i)\d)te burd)forfd)t unb

aus Elften unb 5^=

lianten ein 33ilb bes

alten (Bried)enlanbs

entworfen, bas oon

bem 58ilb,basärUd)el=

angelo fid) mit gerin=

gerem 2Biffen aber mit

m taltfidjerem Snftinft er=

i. 58b. 23

3>oI)annes ber Säufer-

XXVI. ^Qljrg. 1911/1912.
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3n Seutfdjlanb hat ein

$ichter=$hilofoph, in 5ran!=

tci(^cin^BilbI)auerbie2iftf)e-

li! aus biefer Sadgaffe be=

freit. 33cibe haben in i^rer

$lrt unb mit ihren 2lus=

brudsmitteln bas 33ilb, bas
bie flaffifcfje ^ß^tlologie von
ber Slnttfe gefdjaffen I)at

r

aufgelöft unb eingeriffenunb

bie äRenfdjen roieber in ein

unmittelbareres 3Serr)äItnts

Sur 9Inttfe gebracht.

Möbius Verhältnis gur

5Inti!e tfl eines ber bebeu=

tenbften Probleme, bas uns
Möbius Sebensroerf auf*

brängt; ja man fönnte fa=

gen, bag bie ßunft SRobins,

bie gleichzeitig ^Renaiffance

unb ^Reoolution gegen bie

Slntifc barfteflt, bie Söfung
bes Problems ber Slntife

enthält. SRobin f)at uns bie

SInttfe mit gang neuen klugen

feljen gelehrt. (£r Ijat uns
burd) fein 2Berf oor allem

bas Verfeljrte unb Unreb=

lidje aller HaffigiftifchenStik

beftrebungen beroiefen. 3n
vieler ^Be^ieljung entfpricrjt Möbius Ver=

hältnis 3ur 5lntife 9cie£fd)es Verhältnis

3U ihr. 3er) mürbe ber lebenbigen Ver=

eljrung unb heilen Siebe biefer beiben (§ro=

fcen 3U ^ßlaton nidjtbefonberer (Srroähnung

tun, roenn nicht beibe burd) biefe Siebe 3U

gleichen SRefultaten gefommen mären, gu

ber (Srfemttnis beffen, roas ba am meiften

nottut, ben Sntelleft burd) bie Snftinfte

3U überroinben. Dlie^fdje unb $Robin haben
bas Suftinftmägige als bie ftärffte fct)öpfe=

rifcr)e ißlcufyt erfannt. Sftiet>fd)e bidjtete

einen §umnus auf ben ibealen Srang,

ben bie §ellenen gerabe auf bie Seibem

fdjaften oertoenbet haben, auf bie 9lrt,

roie fie bie Seibenfd)aften geliebt, gehoben,

oergolbet unb oergöttlicrjt fyaben. (Sr

nannte bas §ellenentum bie einzige gorm,

in ber gelebt roerben fann : „Sas Scrjreds

lierje in ber 9ftasfe bes Schönen. " 9He£fd)e

beroies uns, ba§ bie p^üologifd^e (£r*

flärung ber 9Intife nur eine, aber nicht

eine enbgültige (Srflärung ber 5lntife ift

;

SRobin, bafc ber flaffigiftifcrje Stil feine

2>enfmat für ben 2ftaler 23aftten = Sepctße,

richtet hatte, fid) fehr roeit entfernte, Sarum
fehlten fchon bie Vorbebingungen , bie

einen neuen SÖtichelangelo roachfen laffen

fonnten. Sie Philologie brängte fid)

ebenfo beut ^ublifum roie ben ßünftlern

auf; fie beförderte beibe mit ihrer 33il=

bung. Sie lehrte, ba& bie ©riechen in

ihren Sfulpturen Sbealgeftalten menfd)=

licrjer 5örmenfd)önheit gebilbet l)aüm,

unb es rourbe bie fchöne %oxm als

Sbeal ber £unft gegeigt. 'Sie 3$ilbl)auer

wetteiferten baher in ber 91ad)bilbung

fchöner formen, fie bilbeten ibeale, ooH=

enbete, mafellofe SRenfd)enförper, gaben

ihnen antife tarnen unb glaubten, eine

neue SRenaiffance ber 9tntife fei gefommen.

5lber ihre fchönen Körper roaren aus=

brudslos, leer unb langroeilig, roeil ihnen

ber (Seift, bie Seibenfehaft fehlte. (£in

ebel gebauter, mafellofer Körper fann

nur finnlid) roirfen; erft ber (Seift, bie

Seibenfd)aft fann ihn mit Schönheit abeln.

Sie 5tftr)etif l)attz fid) in eine Sadgaffe
oerirrt.



9lpoUo ^erteilt btc SBolfen. (Södel bes $enfmats für ben orgenttni[d)en Staatsmann Sarmtento.

enbgültige, fonbern eine einfeitige unb Praxiteles, ber eine (Sntmicflung frönte,

äu&erlicrje 5luffaf[ung ber ilntife ent= anfnüpfte, fonbern gußnfippos eine $aral=

rjalte. lele fucfjte.

(£s mar natürlich, baft biefer 9?eoo= „2lls man fief) entfcfjloffen fjatte," fagte

lutionär unb §erolb einer neuen 9?e= 9?obin einmal, „bie Äntüe 3U fopieren,

naiffance nict)t an ben fertigen Stil bes toas tjaben mir barauffjin gehabt? 9hm
23*
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toof)I, bie Sfulptur bes 3eitalters £ouis

^Ijilippe; bas toiH fagen, bas ^äglidje

bes §ä&Iid)en. StRan fagt gutoeilen von
mir, bajs id) mid) ben ©riechen nähere.

Vielleicht ift es roaljr; aber rticrjt, inbem
id) fie fopiere, ober id) f)ätte nichts anbcres

gemacht, als roas im Spalter Souts

^ßhilippes gemacht morben ift.

,,3d) beobachte mein 9ftobeII lange;

id) stoinge es nid)t in gefudjte $ofen.

3d) laffe es gehen unb fommen im 9lte=

lier roie ein ungegügeltes $ferb, unb id)

geidjne bte Beobachtungen auf, bie id)

mad)e. 3)urd) biefes gebulbige Verfahren

habe id) gumeilen bas Verfahren ber

©riedjen toiebergefunben , banf ber 5Ir=

beit felbft unb nicht inbem id) t^re Sta=

tuen ftubierte. Qu
ihrer Sftethobebin id)

in bem ,§öKentor'

3urüdgefet)rt, inbem

id) auf bie Littel

3urüdgriff, bie bie

SDIeifter ber 9?enaif=

fance angetoanbt h<*
;

ben, 3. SB. bie Ver=

mifdjung oon Figuren
in Basrelief unb in

SRunbform, um jene

fd)önen, blonben

Schatten 3U erreichen,

treldje fooiet 3artf)eit

geben, tiefes Ver=

fahren I)abe id) nicht

aus fdjon gefdjaffenen

2ßerfen herausgeholt,

fonbern id) Jjabe mid)

besfelben bebient,

toctl es fid) aus mei=

nem SJlobeE ergab,

ebenfo nrie bie 23ilb=

hauer bes XVI. %at)x=

fjunberts es burd) ihre

Lobelie gefunben t)a=

ben; bas toar ein

glücklicher ^unb, ntc^t

ein $iebftaf)I. 3)as

finb bie Littel, tote

man oerlorene &uel=

len toieberfinbet, bie

fid) plö^Iid) oon
neuem erfchliegen.

„Snbeffen, manbe=
hauptet immer, bie

ßünfttcr I)oten ihre Snfpiration im JJeuer

ber Siebe. 3)ie Snfpiration! 9Id), ad),

ad). ^)as ift ja eine alte, romantifd)e

3bee, bie gar feinen Ginn Ijat. 3)ie 3n=

fpiration — bas foU fyd&ett/ ein Bonners

fd)lag treibt einen Jüngling ot)n gtpangig

Sauren plö^lid) eine 9ftarmorftatue 3U

machen, mit einem Schlage ein §aupt=

toerf 3U ooHenben aus bem delirium

feiner Imagination fyxaus, mährenb ber

9lad)t. ©emöhnlid) ereignen fid) ja foldje

Delirien in ber $ftad)t, id) toeig nicht

toarum.

„•Sas tft Hnfinn. Ellies, toas man auf

einen Schlag in (Site unb ex^effioer (Exal-

tation macht, ift man gegmungen 3U 3er*

ftören. Solche Snfpirationen finb 00m Übel.
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„Tas ©cnie tft bie Drbnung felbft,

bie ßongentration aller gäljigfeiten bes

9fta|3es unb bes ©leid)geteiltes. 9D!cm

l)at oft meine Sftilptur als bas SBerf

eines Exaltierten begeidjnet. 3d) bin bas

©egenteil eines exaltierten 9Jlenfd)en;

mein Temperament ift trielmeljr fd)toer=

fällig unb meid). 3dl) bin nid)t ein

Träumer, fonbern ein 2Ratl)ematifer

:

meine Sfutptur ift gut, meil fie geo=

metrifd) ift. 3d) leugne nid)t, baf$ fid)

in meinen SBerfen Erregung finbet, aber

nur meil fie maljr finb. Tiefe (Erregung

finbet fid) nid)t in mir, fonbem in ber

Sftatur, in ber 23emegung ber Dörmen.
Tas göttliche SBerf felbft ift erregt."

Ter SSalgac, eines ber §auptmerfe

bins (Seite 358), bemeift, ba& mir 9?obin

neben bie §auptmeifter ber 5lntife , neben

StRidjelangelo ftcUen bürfen. 3m 33algac

f)at ^Robin bem gried)ifd)en Sd)önl)eits=

begriff oollenbeter, pl)t)fifd)er Kultur, bem
freien unb Weiteren (Sötterbilb einen 6d)öns

fyeitsbegriff ber geiftigen Triebfraft ber

9Kenfd)enfeele gegenübergefteUt, ben äften=

fd)en oerebelt, ber mit vielfältigen Letten

an bie (£rbe gefettet ift unb mit oiel=

fältiger Selmfud)t gum §immel ftrebt.

Ter Körper bes 23algac ift plump unb
Ijäglid). Tie gange Alraft unb bie gange

Sdjönljeit in ber SÖlasfe bes Sd)redlid)en

ift im ($el)im fongentriert. Ter Körper

bes 33algac ift nur eine Säule, bie feinen

anberen Qvocd l)at, als bas Q5el)irn gu

tragen. Tiefer SRiefe im Sd)affensraufd)

enthält alles, mas über ben geiftigen

Arbeiter, über ben geiftig Sd)affenben

unferer Tage gu fagen ift. (£r ift bas

Tenfmal einer (£pod)e, mie ber Apollo

von Dlnmpia, mie ber 9Jlofes von 9JHcE)el=

angeto. (£r fdjeint mir mürbig, neben biefe

großen Tenfmäler ber Vergangenheit ge=

ftellt gu merben. Seijen mandje in bem
23algac 9Jtid)elangeto gegenüber nod) eine

Steigerung, bie in ber 33efeelung bes

Steines, in ber Vereinfachung ber £unft=

Site Bürger oon Galois. El
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klumpen geformt

;
beutlidjer ift bie Stel=

lung ber ©elenfe pointiert, unb treffenb

finb bie ausgreifenben ©lieber, toie fie

in ben ©elenfen fi^en, marfiert. 3)ie

($röj3enoerf)ältniffe ber ©lieber ßum Xorfo

finb abfidjtlid) übertrieben, um bas 53e=

toegungsmotio genau gu betonen. 3n
ben §anb3eid)nungen toie in ben 2Bad)S;

ftubien Möbius begegnen toir oft ber

gleichen , oerunftaltenben Übertreibung

ber 91atur, um ben 9Iusbrud ber 23e=

toegung ßu oerftärfen. Stubien finb ja

nur 9Iot)orismen, follen oft nichts anbercs

fein als bie (Erinnerung an irgenbein

erlebtes unb gefefjenes SJlotio. 3n bem
nadjfolgenben Stubium, bem ($ipsent=

nmrf, toerben bie Übertreibungen toiebcr

HD ßopf 5um «aii5Qc = 2)enfmai. «ronscfiubte. [EI rebugiert unb ber 9tusbrud oerinnerlicrjt.

Gkrabe basStubium oon Möbius 5Irbetts=

mittel unb in ber monumentalen 9lttt= mettjobe unb feinen (Sntroürfen ertoeift

tübe nod) über ben Sftofes fjinausgefyt, bie burd)bringenbc Xiefe feines ©eiftes,

fo fcrjeint mir bas bocr) als eine Über= bie Senfibilität [eines Cnnpfinbens unb
treibung, bie burcf) ben geringen 2lbftanb

ocranla^t toirb, ben toir als Möbius

3eitgenoffen oon feinem 3Berfe Ijaben.

SOIan fann fidE) aber voofyl oorftellen, ba&

SJlidjelangelo
, erftänbe er in unferen

klagen oon ben Xotcn, fo arbeiten toürbe

toie $Robin. 91id)t nur bie §aupttoerfe

Möbius gtoingen in ifyrer SSoHenbung bem
23ctrad)ter ben SSergleid) mit SOlidjelangelo

auf; aud) bie einßelnen ^tjafen in feiner

2Irbeitsmetf)obe toeden bie (Erinnerung

an ben großen Florentiner.

*3)ie erften 3eid)nungen, in bcnen Möbius
Seele fid) gum 3Iusbrud burdjrang, er=

innem fetjr beutlid) an §anbgeid)nungen

SJlidjelangelos, fie ertoeifcn, ba$ fdjon in

feinen Anfängen 33uonarotti it)m ein

Führer roar. Ös gibt über taufenb §anb=
geidjnungen Möbius, oon benen befonbers

Diejenigen aus ben adjtgtger unb neun=

giger Sauren midjelangelesfer 5Irt fidE)

närjern
; fie finb aus berfelben reichen unb

freien 9taturanfd)auung tjeraus in einer

ärjnlidjen Xedjnif nieberge[d)rieben. 2Bie

9?obin mit roenigen Striaen unb geringem

^arbenauftoanb 23eroegungsmotioe unb

gormeneinbrüde auf bem Rapier feftge=

galten fyat, fo gibt es aud) eine unüber=

fer)bare 9^eil)e oon 2Bad)s= unb (Sips*

ftubien oon ifym, in benen er 3mpref=

fionen feftfjielt. 3n biefen Stubien ift

meiftens ber Xorfo nur als fjagerer
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feinen taftficfjeren Q5e=

fdjmad, ertoetft aber

befonbers aud), ba&

er otjne ftiliftifdje

Vorurteile ber 9latur

gegenübertritt unb
burd) biefe Unmittels

barfeit [eines Stu=

biums bie Statur tte=

fer erfaßt als bie

Dielen, bie groifd)en

SRidjelangelo unb
itjm ftetjen. Sie fetjen

meljr ober minber alle

bie Statur burd) irs

genbeine fyiftorifdje

Frille, fie toaren metjr

ober minber alle in

irgenbeinem [d)on bas

geroefenen Stil be*

fangen , brachten

nur Variationen ir=

genbeines früheren

Stiles.

2Bas man in SRo-

bins Sfulpturen als

unausgeführt begeid)=

net, ift oielmerjr bas

(Ergebnis feiner äRe-

ttjobe ber 9lbfürgung,

bes 3ufammenfaf=

fens, feiner Stftetrjobe

bes SBeglaffens bes

Unroefentlicrjen gu=

gunften bes §auptgebanfens. 2Ber bas

Sterne 3^italter, ben Soljannes unb bie

(£oa gefetjen l)at, l)at fid) übergeugen

fönnen, toie meiftertjaft SRobin bie 9Ina=

tomie beljerrfdjt , unb er toirb gögern,

SKobin ben Vorwurf ber £eid)tfertigfeit

unb einer fdjroinbelljaften Spielerei gu

machen. 9tcin, l)ier liegt ein ^ßringtp,

eine SKetljobe oor, bie mit ben 23eftre=

bungen ber geitgenöffifcfjen Malerei burd)=

aus parallel getjt , bas ^ßringip , mit

wenigem oiel, unb groar bie §auptfad)e

gu fagen. 3m 33algac unb im £uf3 t)at

9?obin feine monumentalen gäfytgfeiten

erroiefen. daneben fteljert oiele anbere

Sfulpturen in SJlarmor unb 23ronge, bie

man als eine neue 3lrt ber altgrtectjtfd)eri

Xanagrafiguren , als eine neue 2lrt ber

feinen unb intimen ^laftif bes 9Mofo=
3eitalters begeidmen möcrjte.

3ebe Sfulptur Möbius ift ein ftarfer

5lusbrud innerer Seibenfcfjaft unb l)ef=

tiger 23eroegung ; aber nur in feinen 5ln=

fangen l)at er fid) lebhaft auslabenber

C5eften, patt)etifd)er SKeberoenbungen be=

bient. 3m 3ot)annes, im (£laube=£orrain

unb bem ^Baftien^Sepage^enfmal, in bem
Södel bes *i)enfmals für ben ^räfibenten

Sarmiento (Seite 355), auf bem ber in

IjeHen Siegerfcrjritten batjinjagenbe 2lpoH

bargefteHt ift unb enblid) in bem Aufruf
gu ben 2Baffen: je reifer er toirb, um
fo gebrängter, gefdjloffener, fongentrierter

toirb fein Stil. (Haube = 2orrain fpridjt

oom Södel Ijerab bireft gum ^ßublifum.

3)er (Senius bes Krieges brüllt roilb ben

ßriegsruf ber Sftenge gu, 2lpoH jagt frof)=

lodenb batjin. 3n biefen äBerfen finb (£in=

flüffe Fugels lebenbig. *3)er Aufruf gu ben

Sßaffen (Seite 356) ift ein bireftes (§egen=
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ftücf gu 9?ubes SCTlarmorrelief „Der 2lus=

marfcf)" am Are de Triomphe. Stftan

ocrgleicrje bie beiben Sfulpturen. Man
hat bem Relief 9?ubes eine I)et§e 3Sel)e=

meng nachgerühmt. Unb getoiß, fte ift

oorhanben. 9lber fein ßriegsruf oer=

blaßt, toirb laut übertönt oon Möbius

ßriegsgebrüH. Die gange ^Brutalität,

bie (Sraufamfeit , aber auch bie ferjöne

unb toilbe ßraft bes Krieges liegt in

biefem männlichen (Befiehl, biefen musfel=

ftarfen äßeiberarmen. SKobin fyat nicht

nur bas innere Seben im Vergleich gu 9?ube

ums 3^J)TtfacJ)e erhöht, er l)at auch bie

Darftellungsmittel ums 3d)nfad) e oerein=

facht ; unb gerabe barin geigt ftcf) bie große

Überlegenheit bes Nachfahren. 3n ben

bürgern t>on Calais (Seite 357), in benen

9?obin tiefftem 3Beh 2lusbrucf geben tootlte,

2)as ctoige 3t>ol.

ift er fdjon fo toeit herangereift, baß er auf

jebe laut pathetiferje ©efte SSergicht leiften

fonnte unb bod) biefelbe 2Birfung heftiger,

innerer Seibenfehaft erreichte. Der ge=

toaltige Scr)merg gemeinfamen Seibens oer=

binbet bie feerjs. Der Anführer ber(§ruppe

bemonftriert mit feinen berebten, emp=

finbungsooUen, eingegogenen (Seften ben

anberen bie Dlotoenbigfeit bes Dpfertobes.

Smmer gebämpfter toirb bie 23etoegung.

Der letjte broht unter bem Übermaß feines

Sd)merges gufammengubrechen. (£r fyat

ben £opf gefenft unb mit feinen neroigen

§änben umflammert. Das nächfte §aupt;

toerf nach öen bürgern t>on Calais ift

ber33algac, oon bem hier fchon gefprocfjen

rourbe.

3lus bemfelben 3al)re (1898) ftammt ber

&uß (Seite 359), eine lebensgroße Marmors
gruppe gtoeier 9Jlen=

fchen in inniger Um;
fcfjlingung. Daburcfj,

baß SRobin biefe ©rup=
pe oon allen Seiten

gleichmäßig aus bem
Sftarmorblocf heraus=

gearbeitet hat, hat fid)

ein überreiches Spiel

oon Sinien unb Über=

fchneibungen ergeben,

bie in tooljlergogenen

Dempi bie beiben, in

fich oerfchlungenen

Körper für etoig gu=

fammengufcrjließen

fcheinen. Diefes pla=

ftifch fo banfbare Dhe=

nta i)at SKobin oiel=

fältig oariiert, in

immer neuer 5luffaf=

jung, in immer oer=

fcrjiebener Stellung.

3m Frühling ift bie

anmutige SBetlenlinie

erregter getoorben,

mit ber Särtlichfeit

einer Snbrunft. 3m
Cnoigen 3bot ift toie=

berum ein anberer

Don angefchlagen.

§ier ift es ber 5tftamt,

ber gumSBeibe fommt,

fich <*m 2Bdbe em=

Ixi porreeft. Sie gewährt
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tf)m; aber in ihren Qü^n üerftecft fid) bas

froljlocfenbe Sädjeln einer Siegerin, ber &ö=

night, ber §errfd)erin über ben Sftann, bie

tfnt Derberben fann unb toirb, toemt [eine 9ln=

betung fie langweilt. 2Bteber ein anberes 2Beib

ift bie (Soa , bie gufammenfchauernb in ihrer

Scham bas §aupt in ihre tlrme birgt. 9lber

es fönnen t)ter nicht alle Sßerfe Möbius auf=

gegählt toerben, bie von ber Siebe reben unb

von ber SSerfdjmelgung gtoeier SJlenfcrjen in

inniger Berührung. 23alb fd)einen biefe ©rup=

pen fid) in ein 2Befen aufsulöfen, balb fliegen

fie fid), unb bie Körper prallen ansein*

anber. 9lber ob §a§ ober Siebe, fühle Siebs

lidjfeit ober toilbe Seibenfcfjaft bas ÜHfotio ift,

immer finb es erlebte formen, bie SKobin

gibt. Möbius Sftilptur fteHt bie menfd)Iid)en

formen, bie er nur als Xräger unb 9lus*

brudsmittel ber menfdjlia^en 9lffefte fieljt,

im Spiel bes Raumes unb ber 2ltmofphäre

bem 3luge fid)tbar unb bem Sntelleft oer*

ftänblid) bar. (£r l)at alles gefefjen, xvas

er in SBronge unb Marmor gebilbet l)at, ift

immer oon gefeljenen unb erlebten formen
ausgegangen. Seine SJlobeHe belegen fid)

frei unb ungegtoungen in feinem Atelier. (£r

fiel)t bie nadten Körper einzeln unb in ihrer

3Serfd)lingung im Spiel bes Sidjtes unb ber

5ltmofpl)äre. SUtit fdjarfem 9luge erfpäht &
ntd)t nur bie äußerlichen Steige ber Über=

f
djneibungen, fonbern fud)t ben 9lusbrud ber

9Iffefte in bem Sinienfpiel ber formen gu

ergrünben unb feftguljalten. (Sin bcrartiger

Arbeiter mußte auch ein guter ^orträtift

werben. 3n feinen gasreichen 23tlbniffen

feljen a>ir nichts oon ber unenblidjen

Arbeit, ber ©ebulb, ber aufreibenben 23c=

tradjtung bes eingelnen — toir fehen

nur, toie er genial bie Summe feiner

eingelnen ^Beobachtungen gufammengufäffen
oerftel)t. Seine beften 23ilbnisbüften fielen

im Suxembourg = äftufeum in ^ßaris; fie

fteHen Slbrien ^ßrouft, 9llexanbre 5al=

guiere, %zan Saurens unb ^uois be (£l)a=

oannes bar. 9lud) bie berliner National*

galerie unb oor allem bie ©loptotljef in

Kopenhagen unb bas 5llbertinum in

Bresben befi^en eine umfangreiche Samm=
lung $Robinfd)er Sfulpturen. 3)ie be=

beutenbfte ^ßrioatfammlung 9?obinfd)er

2Berfe außerhalb granfreidjs befinbet fid)

in Sübed im 33cfitj bes bekannten £unft=

freunbes Dr. Sinbe.

Über SKobins größte bilbhauerifcfje
2>ean $aul ßaurens
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^rojefte fcrjtoebt ber*

felbe itnftern, ber bie

23oHenbung von

cfjelangelos getüalttg=

ften planen Jjinbcrte

unb uns oon Unten nur

(Snttoürfe unb 33rucJ)=

ftüdc fjtnterltc^. 9Ils

Jüngling fajjte 9?o=

bin ben erften (Se=

banfen gum §öHen=

tor, unb es ift Ijeute

nod) md)t ftcfyer, ob

er biefes 9?iefemDcrf

üoEenbcn mirb. SSteI=

fadje Sßanblungcn f)at

biefes ^ßrojeft burd)=

gemadjt, bas gum
erften SSJlale greif-

bare (Seftalt annahm,
als SRobin im Safjre

1880 ber Auftrag

guteil tourbe, für bas

Calais ber fdjönen

fünfte ein portal ES §anb3eid)nuna.

gu entwerfen. Sftit

bem gangen SBalb

ber menfd)Iid)en £ei=

benfdjaften trollte er

biefes portal um=
fleiben, ein Spiegel*

bilb bes menfcrjtidjen

Sebens fottte bie=

fes SRiefentor werben.

2Bie Nantes §elben=

gebidjt alle Dramen
bes Sebens in SBerfe

gebannt l)at , alfo

tooflte 9tobin ber

äftenfd)l)eit§offenunb

Seinen, ber Siebe

(§>lüd unb Sdjmerg
ein ergenes Stanbbilb

fetten. 3)ie Süße öer

eingelnen giguren

in biefem 3ßerfe ift

nid)t ausgumeffen.

9lud) ber Genfer ift

aus bem Sbeenfreis

bes §öUentores l)er=

ausgelaufen. fein

gtoeites §auptn>erf

bes SJleifters, bas

[oäter begonnen aud)

nod) ber SSoEenbung

Ijarrt, ift bas 9Siftor=

§ugo = i)entntal, bas

^)enfmal bes fd)affen=

ben 9Jlenfcr)engetftes.

3)er $)id)ter fifet auf

einem 5^sbIod am
Ufer bes 9Jleeres.

3n bie Sinfe, bic

auf bem %z\\zxi rul)t,

l)at er bas mächtige

§aupt geftü&t. 3)ie

3?ed)te ftredt er ab=

toeljrenb unb gleid)=

geitig befd)tt>örenb

r>on fid). $>ie (Be=

fpräd)ig!eit biefer ma--

jeftätifcfyen (Befle toirb

in bem oon tonig=

lidjen (Bebanfen

fdjtoeren Raupte flar,

beffen klugen aus

tiefen §öl)len bic

SBelt auftrinfen unb

beffen büftere , J)oI)e



Ctubtctt sum £öHentor.
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Littel erforbert, irgenbroo

roirb errichtet tr>erben, ift

rjeute nod) gtüetfelljaft. *3)er

frart3öftfd^e Staat fjat 9?o=

bin in biefem $lane bis=

l)er nod) nicfjt unterftü^t;

er t)at bem SJleifter aber

eine gang neue Aufgabe ge=

ftclll , inbem er itjn beauf=

tragte, einen Saal bes

2uxembourg=9Jlufeum aus=

gumalen. SJtit biefer 9Iuf=

gäbe ift SKobin je^t befdjäf;

tigt, aber es roerben rootjl

nod) einige Satjre oerget)en,

etje fie beenbet ift.

3u fo reichen unb man=
nigfaltigen ^Betrachtungen

bie tunftlerifdjen Sd)öpfun=

gen SKobins 9lnlaf3 geben,

fo roenig ift über ben Sauf
feines äußeren Sebens gu

fagen; es ift gering an

(Sreigniffen, ift oon 3>u=

genb an immer ftiU

unb rutjig bal)ingeftrid)en.

Sßtctor $ugo. StubtensetcEjmmg.

Stirn bas Q5efd)aute gu einem Sieb ber

3Ö?enfd)l)ctt formt.

^)as te£te groge 2Berf, bas nod) nictjt

über ben (Sipsentrourf fjinausgelangt ift,

ift ber Xurm ber Arbeit, ^er Xurm ber

Arbeit foH eine 9lpotl)eofe bes geitgenöf=

fifcrjen Sebens roerben. 2luf einem breiten,

geräumigen Unterbau ergebt fid) eine

ftarfe Säule, um beren Scrjaft fid) fpiralen=

förmig anfteigenb offene Erlaben bis gur

Spitze ber Säule t)inaufgier)en. Gefrönt

tüirb bie Säule burd) eine (Gruppe oon
groei beflügelten ©enien. 2ln ben inneren

3Bänben bes Unterbaues foEen in Reliefs

bie unterirbifcrjen unb unterfeeifdjen 2lr=

beiten bargeftellt roerben. SSor bem (£in=

gang foHen groei mäd)tige Statuen, ber

4ag unb bie 9lad)t, ben Aufgang gu

bem Xmm flanfieren. Um bie Säule
fdjlingt fid) fpiralenförmig einDteliefbanb,

auf bem alle Birten ber 3lrbeit, bie

$anbtoerfe unb Q5etr>erbe bargeftellt roer=

ben follen. Ob je biefes $)enfmal ber

Arbeit, beffen 2lusfüt)rung fet)r groj^e
aSilbnisbüftc bes Gdjriftfteners Vernarb Sf)cm>.

(gebrannter Sort.
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SKobins 23ater ftammt aus ber 9ior=

manbie, Möbius äftutter aus £otf)rin=

gen; im 3at)re 1840 tourbe 9lugufte

9?obin in $aris geboren. (£r rouchs in

ber ^rooing auf, fam mit fünfgerjn 3at)ren

nacr) $aris, trat in eine 3eicrjenfcf)ule

unb begann 3U arbeiten. (Sr mürbe
fpäter (Srneft (£arrier=33elleufes Schüler,

arbeitete oon 1870 bis 1878 in Trüffel

unter SRasbourgt), bereifte 1875 Italien

unb lebt feit 1878 mit unbeträchtlichen

Unterbrechungen in $aris. Seit nun
3et)n Sarjren roorjnt er in Sfteubon, roo

3)er erfte (Sinbrucf, ben 9?obins $er=

fönlid)feit toecft, mirb für oiele eine (£nt=

täufcrjung fein. (Sine turge, gnomenhafte
©eftalt, beffen linfe Schulter ein roenig

abfällt, beffen 9?ücfen ein roenig gernimmt
ift. $eft in ben Körper geflemmt fitjt

bas 9?iefenl)aupt , bas ein bicfjter grau=

melierter Vollbart gang umrahmt, breite

furchen l)at bas ßeben ir)m in bie

SBangen gegraben
;

auct) bie ftar!e, breite

unb fteifchige 9?afe ift mit Sinien gegeich=

net. $te fräftigften gurcrjen aber fttjen

auf ber fchönen, hohen unb eblen Stirn.

9?obin, auf einer 33anf fifcenb, jetcfjnet in SDtarfeiHe ^ambobfcfjaner £inber.

er fyaxt am Abhang eines §ügels fich

feine 93iHa ha * erbauen Iaffen. (2Bir

rooHen nicht unterlaffen , an biefer Stelle

auf bie Neuauflage ber &ünftler=2[ftono=

graphie bes SBerfaffers „SRobin" h*n3u=

roeifen [Verlag oon 23ell)agen & ßlafing,

SBielefelb unb ßeipgig], bie foeben er=

fchienen ift unb in ihren 121 9lbbilbungen

oiel neues unb ausgegeichnet reprobugiertes

Material enthält. 9luct) bas fd)öne SBerf

oon Subith (Habel „9lugufte 9?obin" aus
bem Verlag oon ©. oan Derft & Sie. in

93rüffel möchten roir empfehlen, bem oiele

ber unferm 9luffatj beigegebenen 9lbbil=

bungen entnommen finb. 3)te 5?ebaftion.)

§ebt er ben 33Ii^ fiel)t man bie fchönen,

tiefliegenben klugen — fo begreift man,

baf$ fyxntex biefer Stirn eine 3Belt oon

(Bebanfen fich birgt. $)ie §änbe gengcn

oon unermüdlicher Slrbeit. 2Bal)rhaftig

biefer SDcann, ben ber 9M)m erft als

Sechsiger frönte, i)at fein £eben roie roe*

nige ber Arbeit geroibmet unb ift tro§

mancher bitteren (Snttäufchungen niemals

an fich *rre geroorben. (Sx l)at an feine

^Berufung geglaubt, unb biefer (Slaube an

fich fclbft hat ihn geleitet unb Ü)m bie

©ebulb gum SBarten auf feine Stunbe

gegeben. "Saher fann ber 9?ur)m ihn

heute nicht mehr oerroirren.



Sßettmer unb $of)en3oIIem. SSon (£rtä) Tarifs.
3u einem $Briefmed)fet aus bem XIX. ^a^rl)unbert.

)tt ber (Befd)id)te ber beutfdjen Ein=
3elftaaten ift jahrrjunbertelang bie

(Sefd)id)te bes beutfdjen Staats=
lebens, fomeit es lebenbig voax,

©erlaufen; bte Einselftaaten unb
ihre $rmaftien finb in biefer langen (£nt=

midlung 3U feften Snbioibualitäten gemorben
— ebenfo oerfdj)ieben = unb eigenartig, tote

es aud) bie 3nbioibualitäten ber beutfdjen

Stämme unb ber beutfdjen £anbfd)aften

finb; bas ju beobachten, gehört gu ben fei=

neren Weisen unserer oielgefpaltenen, aber

aud) oielgeftaltigen beutfdjen (Befd)id)te. Es
ift je£t gerabe ein halbes ^atjrtaufenb, ba& im
mittleren 9lorbbeutfd)lanb SBettiner unb
{QofyenjoHern nebeneinanber ftehen: ber Ur=
fprung ber QtaaUn ift oermanbt, tfjre Ent=
midlung möglichft oerfd)ieben gemefen. 2)as

reifere Sachfen ift früh ein Staat mehr ber

Kultur, bas ärmere SBranbenburg mehr ber

Stacht geroorben; uns fcheint oon früh her
SBranbenburg ber sufunftsoollere. 2ßar es

aus inneren (Brünben notroenbig, ba& er ber

größere mürbe? (Beograpl)ifd)e 93orbebin=

gungen haben it)™ ficherlid) geholfen, über
bie meiten ^lödjen ber norbbeutfdjen £ief=

ebene t)iri ungehemmt 3U madjfen; Sachfen
fttefc, roenn es fid) betjnen mollte, im SBeften

gegen bie SBerge. 3d) mürbe nid)t magen
ju behaupten, ba& biefe ^aturfchmierigteiten
irgenbmie unüberminblid) unb eigentlich ma^=
gebenb getoefen mären; tjiftorifdje , menfd>
liehe, perfönlidje Urfadjen fdjeinen mir ent=

fdjeibenber gemefen ju fein. 3)ie Sßettiner

haben burd) bie Spaltung ihrer ßinien ihre

Kraft oon Anfang an serfplittert; fie haben
im xvi. ^afyrlmnbert eine SBeile lang unter

ben beutfdjen ^ürftenftaaten überhaupt bie

Rührung gehabt unb unoergefjlid)e Sage ge=

ferjen: aber bie Spaltung lähmte fie, unb
nad) äftori^ens £obe erlahmte aud) tljre

perfönlicrje Kraft, ein politifd) = perfönlidjer

Sftiebergang begann, ber eigentlid) niemals
mieber aufgehoben morben ift. 90?it ben
^otjensollern, bie im 9?eformationsjahrhum
bert an rjiftorifdjer unb perfönlidjer 33ebeu=

tung tjtnter ilmen surüdftanben, rangen fie

im ftiHen um bas Übergemid)t: ber entfd)ei=

benbe Sanbsumachs, äRagbeburg, fiel aber

ihrem märfifdjen Nebenbuhler 3m 9Son 1600
an oerfanten bie Sllbertiner in ein unbemegs
tes, menig probuttioes 3)afein; fie hatten
bie ^ührerfcrjaft bes beutfcfjen $roteftantis=

mus geerbt, fie mußten fie nicht 3U ent=

mideln; feit 1640 mudjs ihnen ber Machbar,
ber (Brofje Kurfürft, perfönlid), politifd), fon=

feffioneU, territorial über ben Kopf. 9^od)

einmal hat einer oon ihnen bie 3}ebenbut)Ier=

fd)aft fräftig, mit einem Quqz faft oon (Be=

nialität, aufgenommen: Sluguft ber Starte
gemann bie polnifdje Königsfrone, fein Erjr=

geis ging meit über ben beutfdjen 3iorboften

bahin. 9Q]it ber bauerhaften (Energie ber
§ohen3oHem nahm es aber auch biefe poli=

tifch ftärffte Entfaltung Rettins nicht auf;
angefid)ts bes 3JitIttär= unb 53eamtenftaates
ber großen preu^ifdjen dürften lebte fid) bas
Kurfachfen bes XVIII. Jahrrjunberts üppig
unb geiftooll aus, eine ber ^eimftätten ber

beutfd)en fünftlerifchen unb literartfchen SBiI=

bung, gans anbers als bas ^ßreu^en $rieb=

rieh 2Bilhelms I. unb Biebrichs Ii.: aber
an $ülad)t, an Spanntraft mar es meit 3u*

rüdgeblieben, bie ^ütjrerfchaft bes ^roteftam
tismus h^tte es längft abgegeben, ben 3Sor=

tritt in eine gro&e politifche 3^wnft über=

lief} es ben 9tad)bam. 2)ie SBettiner fuchten,

fatholifch mie fie getoorben maren, beim
§aufe ^absburg Jedling gegen ben über=

muchernben Gh^9^3/ oer oon ^Berlin tyx
bereits auch gegen ben ^Donauftaat anging.

Sie blieben ©lieber bes alten i)eutfd)lanbs,

bes Meiches; ^reu^en mudjs aus bem
deiche hinaus, in eine europäifdje HRacht=

fteHung hinein. f^riebricl) 5luguft gegen
ben erbrüdenben 9?ioalen an ber Seite ber

9Jtaria 3:here^a focht war natürlich genug;
natürlich auch bas ftarfe ©efühl bes ©egen=
fa^es, bas bie Greußen erfüllte: Sachfen mar
ihnen 3U nahe, um anbers benn als 3uoer=

läffig fügfamer ^reunb oon ^reu^en ge=

bulbet merben 3U fönnen
; fo lange es ber

nid)t mar, mar es ber $einb, ben man fid)

mühen muftte 3U oerfleinern unb, menn es

fein mu&te, 3U oerfchlingen. Biebrich ber

(Brofte behauptete fid); in feinen fonferoa=

ttoen Spätseiten gemann er, auf bem SSoben
ber 9?eichspolitif , auch Sachfen bereits 3um
^Bunbesgenoffen : ein STCenfchenalter hinburd)
gingen bie beiben (Begner bes Siebenjährigen
Krieges freunblich miteinanber. ffrtebrich

Sluguft ber (Berechte, ber letjte ^urfürft unb
erfte ^önig oon Sachfen, ftrebte nicht 3U er=

obern. (£r prägte ben Gharafter feines

Kaufes, mie er fich feit langem burd)=

gebilbet unb bie fachliche (Entmidlung mit=

beftimmt h^te, enbgültig aus: Korrektheit

unb Selbftbefd)ränfung beseiteten ihn.

Kein rüdfichtslos ausgreifenber (£J)rget3

;

auch mas er an (£h^9^3 befa^, betätigte fich

oorficrjtig, rechtlich, aber fchmunglos; in ben
Sänberaufteilungen um bie ^ahrhunbert=
menbe blieb Sachfen benn auch DOn neuem
meit h^er ^reu&en surüd. Wlarx moHte
hier nur bas Erlaubte, man moHte nichts

fein als ein beutfdjer 9[)littelftaat auf bem
93oben bes ^)eutfa)en Geichs. ^)as mar bas
(Ergebnis ber fächfifd)en (Befchichte eines

3Sierteljahrtaufenbs, oon 1550 ab, bas (£r=

gebnis auch für bas SBefen, für bie politifche

2ßeltanfchauung bes albertinifchen Kaufes:
ehrenmert, aber nicht tebenfdjaffenb; es mar
in allem 3U bem Sd)idfal, bem 2ßefen, ben
Erfolgen ber §ohen3oHern bas (Begenftüd.
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35er SBirbet ber napoleonifchen kämpfe rifc

bann gmar aud) ben König ^riebrid) Sluguft

mit fid) fort unb autetjt in ben Sturs bes

Imperators hinein: 1815 oerlor bergetreue
93erbünbete bes ©efd)lagenen bie S)älfte fei=

nes ßanbes an ^reufjen, unb ^reu&en tjätte

beinah bas ©anje oerfd)ludt. 9HcE)ts begreif*

lid)er, als bas (Befühl bes (Begenfat^es, als

bie ^einbfeligfeü bes 35resbener S)ofes unb
feines Rottes gegen ben gefe&lofen, burcf)

feine Stärfe unb Sebenbigfeit emporgetra=
genen 9?ioalen. $er alte ^rogefj mar bis

batjin immer meiter oorgefdritten: ber eine

immer höher geftiegen, ber anbere immer
tiefer gefunfen; fein'$)afein felber fd)ien aud)

für bie gufunft burcf) biefe 9^ad)barfd)aft

bebroht. Erinnerungen unb (Eigentümlich
feiten jeber 2lrt rüdten bie beiben (Benoffen

fdjroff gegeneinanber; roie fehr bie

naftie ben beutfchen Sonberftaat barftetlte,

ihn geformt fmtte unb trug, toie fehr er

fid) um fie friftatlifierte unb eben ein unb
basfelbe SBefen fie beibe burd)brang, Sanb
unb <Btaat einerfeüs, bas Joerrfdjerfjaus am
berfeits — bafür ift biefes $aar norbbeut=

fdjer Qtaaten ein flaffifctjes SBeifpiel.

5lber nun umfd)loß bie beiben $einbe
ber $eutfd)e 33unb oon 1815; er becfte fie

aud) gegeneinanber; unb auf bie Unruhe
unb bie grensentofen Sölöglidjfeiten bes gro=

fjen SReoolutions* unb Kriegsjeitalters folgte

bie Stille ber ^ahrjehnte ber 9?eftauration.

Unb in biefen ^a^rjetjnten reichten fid),

über jeben 9?i& ber Vergangenheit tnnmeg,
aus ben beiben gegnerifdjen Käufern jugenb=
tid)e ^airftenförjne freunbfdjaftlid) bie §änbe.
3)er preu&ifcrje Kronprinj unb ber fünf=

tige Xrjronfolger Sachfens, bie ^ringen
^-riebrid) 2Bilf)elm unb Johann traten

einanber rjerslid) nahe: bie neuen 93er=

hältniffe ber fonferoatioen Staatenwelt, ber

fie \a beibe angehörten, ermöglichten bas,

unb (Bleid)heü ber 33ilbung unb ber 2Belt=

anficht oermirflid)te es. Sie ftanben beibe

auf bem (Brunbe bes $)eutfd)en SBuubes, auf
beutfd)em (Brunbe, ben fie beibe mit djarafs

teriftifdjer Ausprägung ben „teutfd)en" nanm
ten; fie maren beibe ßöglinge ber großen
(Beiftesepodje, bie eben auf ihrer $)ör)e am
gelangt mar unb fid) in $ülte unb SRufye

auslebte; fie roaren beibe (Bläubige ber SHa=

tionalität im fonferoatioen Sinne, ber reli=

giöfen unb politifd)en 5?omantif. 3)ie beiben

Staaten bebrof)ten einanber in biefen 9?ul)e=

Seiten nicht. S^re Überlieferung ging freilich

meiter. 3n Johann mar bie bes roettinifdjen

Staatslebens: er mar gebilbet, fonferoatio,

bunbestreu, gutbeutfd), forreft, rote bas befte

2ßettinertum ; toietoeit in ^riebrid) 2Bilhelm
bie prtere preu&ifdje Überlieferung fid) mit
ben Sbealen ber ftiHen Sage oon 1820 ftie&,

merben mir nod) ju fragen haben. 5lber er

mar bagu geboren, fid) mit ^rinj Johann
ju oerfte^en. Sie xouxben f^reunbe auf
Sebensjeit.
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^riebrich 2Bilf)elm unb Johann maren
feit 1823 Scfjmäger: fie hatten ^^^ß^ÖS 5

fdjmeftem geheiratet, jmei oon ben fünf
£öd)tem bes Königs Wlax 5>ofeph oon dauern,
oon benen bie brüte, als ©emahlin bes ©r3=
herjogs ^rang, gur äRutter ^aifer ^ranj
^ofephs gemorben, bie oierte fpäter Königin
oon Sachfen gemorben ift. 2Bir miffen oom
^rins unb £önig Johann feit längerer Qext

giemlid) oiel: bas fächfifche Königshaus h^t
einer befreunbeten (Befd)id)tfchreibung früh
aUerhanb midjtiges unb intimes Material
ausgeliefert, unb fäd)fifd)e Staatsmänner
haben mid)tige 3)enfmürbigfeüen hintertaffen.

5lud) oon oertraulichen fd)rtftlid)en ßebens=
äu§erungen Biebrich 2ßilhetms IV. unb feiner

naheftehenben f^reunbe befi^en mir bereits

eine Spenge, unb manches Sebeutfame unb
£iefperfönlid)e aus ber §eber feines 33rubers

SBilhelms I. Sn biefem ^erbfte aber h^t
^rinj Johann ©eorg oon Sachfen biefen

Reichtum burch eine unenblich banfensmerte
(Babe oermehrt: er h^t, oon Hubert (Ermifd)

fachlich unterftü^t, ben „^Briefmechfel smifdjen
König 3öt)ann oon Sachfen unb ben £öni=
gen §riebrich SBilhelm IV. unb 2Bilhelm I.

oon $reu&en" in einem oornehmen SBanbe
oon 500 Seiten, in muftergültiger $orm h^r=
ausgegeben (bei Cluelle & SCReuer in Seipjig)

unb bamit eine $üHe neuer, fad)ltch=atlges

meiner unb jumal perfönlich=intimer Kennte
nis erfchloffen, bie, in ber 9?üdhaltlofigfeit

ihres Inhaltes, ber oöHig jmanglofen 5}eid) s

tigfeit unb Unmittelbarfeit ihres Sones, ben
uns befannten Stoff auf bas mertooHfte
ergänjt, ihn in manchem übertrifft, in allem

farbig belebt. 3)er 9?eij biefes ^Briefoerfehres,

ber ben £efer burch 48 S^h^ I)tnburdt)Iettet,

ber mit 93iHetts smifchen ^rinj SBilhelm
unb ^Srinj Johann 1825 beginnt, bann
^riebrid) SBilhelm unb Johann in brei§ig=

jähriger oertraulichfter 51usfprad)e geigt

(1827-57), jule^t SBilhelm I. unb feinen

fächfifchen ^reunb in emfter SIuseinanber=

fe^ung unb marmer ^reunbfdjaft, bis an
Johanns Xob (1873), ift oielfeitig unb gro&.

$)iefer Sluffa^ I)egt ben 2Bunfd), bie allge=

meine^Bebeutung biefes fürftlichen 3Iustaufches
im Gahmen bes SSerhältniffes, bas mir bis

1820 oerfolgt haben, bes 3Serl)ältmffes gmifchen
SBettin unb ^ohengoHem, im Gahmen ber

beutfchen ©efamtentmidlung befonbers h^rs

ausjuarbeiten. 3)enn alle bie fchiHernben
SBanblungen sartefter perfönlicher ^Bejies

hungen, bie ber Sefer biefer 348 Briefe mit=

erlebt, ftehen im 3u l
ammeTü) ari9 ^ne^

fcheibungsooH großen 3eitgefRichte: alle Stu=

fen unferer (Einigungsgefchid)te, alle Stufen
bes beutfchen ftaatlidjen Sterbens in einem
gemaltigen §albjahrhunbert treten in marmen
färben tyxvox, unb es maren ja eben bie

Reiten, bie ben alten SBiberftreit ber beiben

Käufer noch einmal, bis gur legten £rife,

Steigerten unb ihn fd)liefetich gang löften.

3unäd)ft gmar h^t nicht biefer allgemeine

Klang bie <Qerrfd)aft. ©in paar Briefe ^ßrin3

SBilhelms gehen ooran: nüchtern, gefdjäftlich

;
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bann fpringt ^riebrid) 2Bttf)eIm hinein, unb
alles Sad)lid) 5 ^olitifd)e, Mtorifd) = 2lllge:

meine fdjeint oon bcm äBellenfdjaume einer

t)öd)ft perfönlidjen *ßerfönlid)feit toegge=

fd)toemmt, beren Siugerungen bal)inftrömen
toie otjne Regel, haus, pricfelnb, mitffürlid).

So ift gleid) ber erjte feiner Briefe, ber erfte

nad) bem S)ura)brud)e ber $reunbfd)aft:
ooller S)er3lid)feit unb 3ärtlid)feit, ooller

Scherge unb perfönlidjer Slnfpielungen, ein

toenig ^erfonalpolitif, ein toenig Siteratur,

aUerljanb Spielerei; ^ofjann ift bem Sd)toa=
ger fd)on jum „(Biannettino" S)oria getoor=

ben, er felber untertreibt fid) nod) als

^riebrid) 2Bill)eIm, ^ronprinj oon ^ßreugen.

SBalb toirb er, feinem 2lusfel)en gemäg,
„Sidi", ber anbere ,,£)anft)"; ober er tauft

ifm um unb rcbet ben fäd)fifd)en $reunb,
ben S)anteforfd)er, nad) bem S)anteftein in

^lorenj, als feinen cariffimo Saffo bi S)ante
an, ober als ©iooanni begli Sllbertt, aber
aud) als 3eannot, ja als Solm 33uH; jener

folgt feinen Sprüngen gefällig nad), ifyre

ganse Umgebung erfdjeint in 9^amensüer=
brefjungen. 2lm fdjlimmften fpielt ber
föronprin,} fid) felber mit; er malt feine

Initialen in ein großes S) hinein unb fetjt

„tfu" ba^inter; er setdjnet, nad) bem Spi§=
namen, ben er autjaufe trug, einen 33utt als

Unterfdjrift fjin. (Er toirb, in frühen ober
fpäten Sagen, nid)t mübe, feine 2Bof)lbeleibt=

fjeit 5U oerfpotten, fid) in geiftreidjer Sfis^e
— fo breit toie hod) — bilblid) ju farifieren,

er nennt fid) 1828 ben „bicfen, närrifdjen
^reunb aus £öln an ber Spree", 1839
„deinen miferablen, biden, feinenbaud)immer=
nicrjtoerlierenmollenben f^reunb". (Er fd)ilt

feinen eignen 23rief: „SBeldj ein ersbummer
SBrief! 's ift ein Sfanbal, über eine 2Bod)e
ift ber SBrief alt — nod) fo jung unb fd)on

fo bumm!"; er fd)ilt fo mand)esmal, luftiger

ober ernfter, fid) felbft. Unb er fährt in

feine Schreiben umher toie ein ^euerbranb

;

alle Sprachen müffen herhalten unb toerben
gemengt, baju bie S)ialefte, ber fädjfifdje unb
ber berlinifdje — übrigens finb bie Sdjtoäger
toeber in ber beutfdjen nod) in ben ausläm
btfdjen Sprachen befonbers forreft. 33ei

^riebrid) äBilfyelm fprü^t es oon Sarfasmen
unb einfachem Ulf; man erftaunt immer
toieber über feine ^ähigteit, 3ftenfd)en unb
S)inge mit baroden ^Beübungen 3U über*
gießen. 2lud) ber berlinifdjefte SBorttoit)

fehlt feinesroegs: „(Elife l)at's falte lieber;

fehr Ieid)t; aber ^o<?taufenb, ©ob baut!
toas l)ilft bas?" dloä) ber 58 jährige £önig
oerbret)te 3ufunft in £ut)=3unft, oielleicf)t fo*

gar, trotj feines bogmatifchen Refpeftes oor
bem S)eutfdjen 23unbe, mit einem Seitenblid

auf beffen hohe Regierungen; bag er aber,

nod) ein ^atjr fpäter, mitten in einer ernften

SUuseinanberfetjung aus „paftiert" bas Sop=
peltoort „pad=thiert" mad)te, gefdjat) lebig=

lid), weil ber 2Bi^ il)n nid)t ru^en lieg,

^oljann oon Sadjfen voax offenbar eine

langsamere, fd)lid)tere unb nüd)ternere 92atur;
er lieg fid) mitreisen, unb fo mad)t er 3Bort=

mi^e mie ^riebri(^ 2Bill)elm unb fdjer^t er

in beffen fpringenbem 3:one — nid)t immer
ol)ne einige äftüfje, bie man fpürt. Ginmal
ruft er fid) felber jur Orbnung: ,,^)er a^enfd)
fann nid)t alle Sage toitjig fein." Seiner
©emat)lin legt fid) ber ^Berliner Sdjtoager
mit immer neuen §ulbigungen 5U ^ü&en,
aber aud) bies in feiner 2Xrt : er „reid)t ber

göttlichen ^umeHe bie Sßange jum Satfä^eln,

wk ein föafabu, mit (Erlaubnis ju fagen"

(1828); 1833 l)aben bie SBangen fd)on Gigen=
namen befommen: „Sd)ön SCRoferl füff id)

bie fleinen S)änbe unb fjalte (Barnim) unb
$)ummr) gum Xätfdjeln l)in." 2Bem biefe

Sdjer^e etmas oiel 5U toerben broljen

(^riebrid) 2Bill)elm toürbe if)tn mit guter

Saune — Seite 161 — entgegenrufen: „(Be*

bulb! (Bebulb übertoinbet Sauerfraut!"),

ber toirb bebenfen, bag ein fo f)öd)ftperfön=

lieber 5Iustaufd) jujanglofer SXugerungen 3toi=

fd>en $Ha^eftef)enben in feiner Färbung ujo^I

immer einen §aud) annehmen toirb, ben ber

dritte nid)t oöllig oerfte^t, unb er toirb gut

tun, fid) ju freuen, bag man i^n l)ier fo in

bas UngetooHtefte l)ineinfd)auen lägt. Unb
natürlid), hinter ben teilten unb munber=
liefen formen ftanben aud) fel)r anbere
5)inge, nid)t nur, auf beiben Seiten, toafyre

Siebensnjürbigfeit unb gerjenstoärme unb
ein reines, reidjes ^amiliengefül)l, bas ben
Sefenben ertoärmt unb getoinnt; man griff

toeiter unb l)ö^er: ba fielen d)arafteriftifd)e

SBorte über ben gemeinfamen Sd)toager

^önig Subtoig I. oon dauern, beffen geift=

reid)e unb barode Sonberbarfeiten ^riebrid)

SBttyelm (1829) mit fongenialerem 2Bo^l=

tooUen begriff als ber forreftere ^oljann;
c^arafteriftifdje SBorte aud) über ben £ob
eines ^apftes, toobei ber fatljolifdje Saa)fe
an SBärme bes äRitgefül)ls toeit l)inter bem
proteftantifd)en ^reugen gurüdblieb. Unb
natürlid): bie ganje ©emeinfamfeit ber ^BiU

bung, bie bie beiben oereinigte, \tant> bal)inter,

bie Somantif, oon ber id) fprad). Seit 1821

befd)äftigte fic^ ^rinj ^o^ann mit 3)ante,

feit 1827 Wöaä)te er bie Veröffentlichung

feiner Überfe^ungen; hierin traf er fid) mit
^riebrid) SBilfjelm ganj, unb erft biefe tiefe

©emeinfdjaft ber ©efinnungen lieg bie fo

oerfd)iebenen Temperamente ber stoei Sd)toä=

ger fo ganj ineinanberfliegen. 5lud) ber

Sronprinj mar T)antefenner; er begleitet bie

Stubien bes anberen mit betounbernber
Siebe; unb toenn5>ol)ann an brei Stellen bas
ftärffte ©etoid)t barauf legt, bag er bie 2Ser=

beutfd)ung bes Snferno „genau, Sag für Sag
unb Stunbe für Stunbe, 530 ^aljre naa)

Nantes Austritt aus ber S)öUe" 3U ©nbe
gebracht l)abe, bag er bas ^arabies gerabe
am Sage St. 58ernl)arbs, ber Santes ^ü^rer
bort mar, angefangen unb bann toieber be=

enbet fjabe, fo fpri($t aus biefem SDIittelbinge

gmifd)en 3^t)ftif unb Spiel bod) eine tiefere

(£mpfinbungsoermanbtfd)aft mit ftriebrtd)

2Bill)eIm, als man mo^l fonft gelegentlich

meinen möd)te. Unb in Son unb Sntjalt

fommt biefe beutlid) sutage, too er ben
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ßronpringen einmal (1829) fchergenb „bei

allen ©öttem ©ried)enlanbs unb Stanbi*

naoiens, bei $ante unb ©oetlje, bei 23eatrice

unb Saura, bei unferem §af3 für bie $lü&
Hamacher, bei allen blauen Pflaumen 3)res=

bens" (bie einen $)auptgefd)enfsartifel 3o=
hanns bilbeten) um eine brtngenbe $lafy
rtdjt bittet. Wlan mufc biefe Stimmung mit

ihrem Tufte unb ihren Überrafd)ungen
fennen, um f^riebricE) Sßilhelm unb feine

SBelt 3U begreifen. Hftan folgt ben beiben

gern nach Stalten, bas fie 1828 gemeinsam
befugten; r>iele 3af)re lang Hingt ber ©n=
tlmfiasmus für bas £anb, feine Schönheit,
bie ©enien feiner Vergangenheit unb Hingt
bie fel)nfüd)tige (Erinnerung an ben gemein»
famen ©enuf; bei beiben wieber: bei $rieb=

rief) SBilhelm nod) 1838 in einem fd)wung=
ooÖen ©rguffe ooll fuperlatioifd)er 3Xnreben
an feinen Saffo bi iante Saffiffimo, ooHer
träume r»on $)ante unb 9?aoenna, ooUer
§ulbigung für bie ewige Qtabt

tiefes ^erfönlidje — es burd)bringt bie

gange föette ihrer Briefe — wirb wohl bas
äfterfwürbtgfte bleiben, bas bie Veröffent=
li(J)ung bietet; es öffnet bie feinften 9Blide

in bas ©efüt)l ber Seit unb bie Seele ber

beiben Männer, fflux langfam r)at fid) ihr

Verhältnis aus biefen ©efilben bes ©eiftes

in bie 2Birflid)feit ber ftaatlidjen Aufgaben
hinüberentwidett: obgleich fie aud) in ber
ftaatlid)en ©efinnung, eben als Schüler oon
SKeftauration unb 9?omantif, einanber immer
nahe ftanben unb beibe ftetia, an ftaatlidjer

Slrbeit befd)äftigt waren — mtt nüchternerem
©efdjäftseifer wof)l Johann, aber aud) $rieb=
rief) SBil^elm oon jeher mit gefd)äftlid)em

Verftänbniffe.

Von 1830 an treten biefe ©egenwarts=
Jorgen oor. ©s ift fooiel abfid)tlid)e Selbft=

ironie in ^riebrid) Sßilljelms Briefen: ber
9?omantifer unb ber berliner wetteiferten

barin. 2ßir empfinben biefe Sronie — bies=

mal eine fehr ungewollte! — ftärfer unb
blutiger bei bem erften Sftate, wo ber ßron=
prins 5U feinem ^reunbe mit ftrafenbem ©rufte
fprad). Tie ^ulireoolution hatte tr)re 2Bir=

fungen aud) nad) Sachfen hinübererftredt; ber
^reu&e fanb, ba& bie fäd)fifd)e Regierung ber
SHeoolutton gu nachgiebig entgegentrat, $rtng
Johann würbe — benn ber alte £ömg Slnton
berief ben Thronfolger ^riebricf) Sluguft gum
^ringen=Hftitregenten unb überlieft biefem
älteften trüber Johanns bereits bie %üty
rung — bamals gu einer 2lrt oon Täd)=

fifd)em ßronpringen; bie gwei Schwäger
ftanben oon nun an etwa auf gleichen

©benen. ^riebrid) 2Bilt)etm rüfymt „bie

eble 2lrt", wie ^riebricf) Sluguft „fid) nehme":
,,3d) befenne freu, ba| id) mir nid)t genug
2ßeisl)eit unb Raffung zutraue, eine äfmlid)e

Stellung nicht blos fo wie er, fonbern über=

haupt, olme ©hre unb 9?eputagion gu oer=

lieren, ausgufüÖen." Tro^bem brängte er

bie Sachfen gur rücffidjtslofen, militärifd)en

^eftigleit. ^)er Sefer beult in boppelt be=

Sieljungsoollem Sinne an ben ^ieberbruc^

SBel^agen & ^lafings 3«onatsI)cftc. xxvi. gafc
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beffen, ber biefe SBorte fdjrieb, gegenüber
bem ^Berliner 5lufftanbe oon 1848. Soljamt
war ßegitimift wie er, fie oerftanben ein=

anber aud) in biefen bewegten ^aljren; aber
er oerteibigte feine Regierung unb bas SUftaj},

bas man einhalten müffe; er war bod)
offenbar ber praftifd) ©efc^meibigere unter
il)nen. 3l)r 58riefwe4fel war bamals inter=

effant genug; perfönlid) am besetdjnenbften

finb heftige Ausbrüche grtebrtc^ Sßilf)elms

über bie ^eoolution, bas apofaloptifd)e Un*
geheuer, unb ift ber iälje Sprung, mit bem
er aus bem ^atljos biefer Slnflagen plötjlid)

in „abfüljlenbe" 3Bortwi^e Ijinüberfpringt;

nod) bejeidjnenber oielleidjt bie Xotenflage
bes preu&ifdjen Thronfolgers um ^aifer ^ranj
oon Öfterreid) 1835, „bem lieben Ijenlichcm

^rangl", beffen Nachfolger f^erbinanb er,

obwohl er wu§te, bafj er fchwachfinnig fei,

aus ber ^üEe feines teutfchen Patriotismus
heraus bie erneuerte römifche föaiferfrone

wünfchte. „^)aburch wäre auf ewige 3eiten
ber ^räfibent bes teutfchen 33unbes ber un=
beftritten höchfte §err ber ©f)riftenheit." ^)as
war ganj Biebrich 2Bilhelm IV.!

1840 würbe er ßöntg. 2)as Verhältnis
gu feinem fächfifchen ^eun^e bfte& baoon
unberührt; ber Xon l)<xt wohl an ^ugenb=
lichfeit oerloren, es fommen Qnten, wo ber

©ruft 3U überwiegen fcheint: aber jumal
^riebrich SBilhelm lenft bod) immer wieber
in bie alten formen prüd; fie waren ihm •

allsu natürlich. Smmer wieber ber alte

Sehers; in Johanns entfetten 3uruf nach
bem ifehechfehen Attentate bringt boch bie

£omif bes ©ebanfens ein, „ba& man $id),

^)icfi, ä bout portant gefehlt t)<xt", unb er

erhält bie 2lntwort: „^Beruhige 5)id), halber
^reunb — ^idu' ift nicht gefehlt worben."
daneben ftehen Briefe ooU 3örtlichfeit unb
Zartheit; aber auch politifche ^atfchläge
Johanns, in benen bie Sorge oor ber Um
berechenbarfeit bes geiftreichen ^reunbes
burchblicft; unb gelegentlich wirb bie alte

©efinnungsfreunbfchaft praftifd) wirffam. 2)ie

beiben fäd)ftfd)en trüber treiben ben $reu=
gen red)t jähe ^u Taten gegen bie beutfa>

fatholifdje Oppofitionsbewegung unb finben

ihn geneigt. %a, Johann benu^t feine per=

fönliche SSerbinbung, um auf bie preufnfd)e

©ifenbahnpolitif 3U brüden: er bittet (1843
unb wieber 1854 unb 1856) ben ßönig oon
Preußen, ben 23au neuer £inien, bie Sachfen
umgehen unb fchäbigen würben, gu oerhin=

bem. 2ßie h<*t Biebrich SBilhetm fich ba3U
gefteHt? ©r oerbat fich bic perfönliche

©inrebe feineswegs, bie feine 93unbesfreunb*

lichfeit, feine ^BiUigfeit aufrief; er geigte für

beibes fein ooEes SSerftänbnis. ©r wollte

Sachfen nicht wehe tun; aber feine 23el)örben

waren (1854) entgegengefe^ten Sinnes; ba
oertagte er bie Sache. Snbeffen wies er boch

ben fächfifchen ^reunb auf ähnliche klagen
hin, bie Greußen gegen Sachfen höbe; er regte

^ompenfationsoerhanblungen an. SBenn
id) red)t oerftehe, fo fann man Biebrich 2Bil=

heim h^r nicht oorwerfen, bafc er feinen

g. 1911/1912. I. 9Sb. 24
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perfönltdjcn SBegtehungen irgenbein 3ntereffe
[eines Staates geopfert habe.

Unb l)ier liegt ja ein S)auptmert biefer

Briefe. SIftan fragt fie nad) bem (Einflute

btefer 2krmanbtfd)aften unb ^reunbfchaften
auf bie Regierung bes eigenen Staats. 3)ie

beutfehen 2)rmaftten finb ntiteinanber — unb
barüber tjinaus mit ben europäifchen — fo

oielfad) oerfchroägert ;
f)ier greift man es

überall unb nahe mit S)änben. 2Bie grofj

ift biefer SSermanbtenfreis, von München nad)
Bresben, ^Berlin, SBien tjinüber! 9?od) nad)
£)lmü£ hei|t föaifer ^ranj 3>ofef bem Sad)=
fen „unfer lieber Sfteffe", bem ^reufjen „unfer
prächtiger ^ranjt)". SBieoiel ©emeinfamfeit
ber perfönlichften (Befühle mar bamit ge=

geben; in unferm $aüe tarn bie ber Über=
geugungen bagu. (Es ift üielfad) behauptet
morben, ba& biefe ^Berbmbungen tief in bas
(Befleckt ber beutfehen Staatspolitik I)inein=

gegriffen haben, unb bap ber perfönlid)e 93er=

fetjr ber dürften für bie (Ereigniffe unb it)r

SSerftänbnis unenblid) oiel ausmache. 9tie=

manb roirb bas gang beftretten moUen. $iefe
53anbe umfd)loffen bie lebenbigen Sftenfchen,

natürlich, unb als Iebenbige Sftenfchen haben
unfere dürften auf if)r Regiment (Einfluß ge=

übt. 3n ruhigen Reiten mirb bies altes oer=

mutlich befonbers mirffam gemefen fein; nie*

manb im beutfehen ^ürftenftanbe fonnte per*

fönlichen äüädjten biefer Iegitimiftifd)en SIrt

geneigter fein als ^riebrich SBilhelm IV. 3n
ber (Eifenbafmfrage fahen mir ihn bemtod)
nicht eigentlich meidjen; unb menn bie un=
mittelbar großen fragen gefteHt mürben, mie
mürben fid) Dann Staat unb Joerrfcfjer, facf)=

ItcE)C Überlieferung unb perfönliche Neigung
ntiteinanber oerftänbigen? SBir lenfen gu
ben Problemen jurüd, bie ber (Eingang biefes

2luffa£es befpracf). «Bis 1848 maren SBettin
unb $)of)en3oHem in ^rieben; mie, menn bie

alten ©egenfätje fid) erneuerten?
2)as SReoolutionsjahr 1848 fam unb brachte

bie ^robe. 3m Snnern, bas ift befannt,

mürbe ^riebrid) SBiltjelm gunächft gefdjlagen

unb richtete fid) langfam mieber auf. SJiit

meierten (Erinnerungen an 1830 mag ^rinj
Johann bie berliner ^ärgtage verfolgt

haben? (Er fprad) bamals unb fpäter feinem
^reunbe im Sinne mafpoüen (Entgegen=

fommens su, mie bie Sachfen es 1830 geübt

Ratten. ^Die eigentlidje SIbmeichung begann
jebod), als ^reu&en, als 9Jiad)t leiblich

mieber tjergeftellt, oom Slnfang 1849 an
Davan ging, im (Einoernehmen ober 2Biber=

fprud) mit Öfterreich, ber frankfurter ^la-

tionaloerfammlung unb ben beutfehen Sonber=
ftaaten bas beutfdje Problem ju löfen. S)as

2>ahr 1848 hatte es ja aufgerollt. Fleins

beutfd)lanb ober ©rofjbeutfdjlanb? Sin enge=
res 9?eid), feft in fid) gefdjloffen, unb Daneben
ber blofee SBunb mit Öfterreich? 2IHe natio=

nalen Gräfte müßten fid) um bie SXntmort;
ber preu^ifdje (Ehrgeis mar aufgerufen mor=
ben: mürbe ^reufcen bie (Erbfchaft ^rieb=
ric^s b. (Br. in oermanbelter 3eit mieber
emporheben? (Es ift be!annt: feinem 31ad)=

:id) WardstS^^^^^^^^^B
folger in Sansfouci judte bie §anb banad);
^riebric^ Sßil^elm IV. mar nid)t o^ne preu=
ßifdjen (Eljrgeis; er mar gugleid) beutfc^er
Patriot, er erfefmte längft ein geftärftes,

einheitliches ^)eutfchlanb. (Er hat in ber Union
bie fleinbeutfch=preu^ifcheSöfung aufgugreifen
oerfud)t. Slber abgefehen baoon, ba^ bie Sage
bamals noch *n Einern Sinne reif unb bie

Söfung beinah noch unmöglich mar: er felber

hat fie bod) auch niemals gans gemoEt. (Er

liebte Dfterreich, er blieb Segitimift, ja im
©runbe ©ro^beutfcher; ben 5lnlauf ber Union
hat er mitgemacht aber niemals mit ganjer
Seele unb mit einheitlicher 2ßud)t. $as $e=
oolutionäre, bas Eigenmächtige einer ftarfen

preufcifchen ^olitif ftie§ fein jartes unb bof=

trinäres (Empfinben ab; er mar innerlich un=
eins, gebrochen: feine perfönlichften (Befin=

nungen gingen gegen feine eigene ^olitif.

3)er preu^ifdje ©ro^machtstrieb jmang auch
biefen miberftrebenben ^ohenjollern oor=
märts, oon aufcen her unb aus feinem eigenen
^erjen heraus; aber fein Stög mar immer
jmiefpältig unb fdjon beshalb oerloren.

3)a hatten bie 2Bettiner es beffer. Sie
maren gang einheitlich. Sie fühlten fid) als

gute 3)eutfche unb maren es auch; hatte bod)

$rins Johann bie (Ermeiterung ber SBefugniffe

bes ^eutfchen 33unbes, alfo ben Ausbau bes
nationalen Staates ftets gemünfd)t unb auch
in biefen ^Briefen oerfochten! föorreft, mie
fie ftets gemefen, maren bie 2ßettiner in

Bresben auch ie&t, als SPlitglieber bes ^Bun=

bes; reblich unb rechtlich mie in allen fingen
empfanb Johann aud) bem ^Bunbesrechte
gegenüber; er mollte feiner Pflicht als beut=

fcher f^ürft ftets ©enüge tun. Unb gmar im
Sinne bes SBeftehenben. 2)as ganje ^)eutfch=

lanb foHte es bleiben ! 2Ber mürbe bie 31us=

fto^ung, bie Abtrennung Öfterreichs oerant=
morten fönnen? ^reu^en foH mit Öfterreid)

gufammengehen; oon ber 9?eoolution foH es

fich abvoenoen; es foE bunbestreu, befReiben,
forreft bleiben, fich &em ^)eutfd)en ^Bunbe
ein= unb unterorbnen unb biefem felbftlos

bienen: bas ift auch ^ßreu&ens rechtliche unb
nationale Pflicht, ^ein QxDttftl, ba& ber

^rinj in ooÖer (Ehrlichkeit fo Dadt)te; er hat
biefe ©ebanfen in rüdhaltlofer Klarheit,

SBärme unb Schärfe bem ^ohenjoHem ent=

gegengehalten, in ^Briefen, bie fich manchmal
3U ^)enf|chriften entfalten, in fefter, männ=
lieh - fixerer unb berebter Sprache. 2Uler=

bings — inbem er, oöHig gutgläubig, fo

fich unb feinen Qtaat bem (Banjen anljeim=

gab, gehordjte er nicht blog ber fächfifchen

Srabition, fonbern auch bem aEerbeutltdjften

fächfifchen Sntereffe. 2)as preu^ifche ßlein=

beutfchlanb beoeutet^ bie $0|ebiatifierung ber

beutfehen SJIittelftaaten unter ^ßreu^en; bie

reidjere 5lusbilbung bes gro^beutfd)en ^Bunbes

feftigte ihre Selbftänbigfeit unb orbnete oiel=

mehr ben gefährlich aufftrebenben Staat ber

^ohengoHern, bas alte Sd)redbilb ber Heineren

beutfehen Könige, einer ©efamtheit unter,

in ber Öfterreich unb biefe ßönigftaaten bas

§eft in ben S)änben gehabt hätten. So mar
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bie Sachlage. Johann empfanb fie nicht als

eine Sc|äbigung Greußens; bas mochte ftd)

tröften unb im neuen ©efamtftaate fooiel

$rüd)te gewinnen als es fonnte; als eigene

Großmacht neben ober gar über 3)eutfd)lanb

wollte er es nid)t anerkennen. (Er backte

unb Ijanbelte oöllig fonfequent; fein Staats=

tntereffe war einfach unb fanb in feinen 9In=

fixten einen wiberfprudjslofen Slusbrud; er

oerbarg griebrid) 2BiIt)elm fein ©lieb feiner

33emeisfette. Gr wollte nicht ntebiatifiert fein,

er forberte von Preufjen SBunbestreue; er

warnte, gang wie in ben Tagen von Dlmüt}
ber fonferoatioe Parteiführer 93ismard es in

ber preufjifdjen Cammer getan hat, Preu&en
vov bem 53ünbniffe mit ber -tReoolution, oor
einem falfdjen Ghrbegriffe, vox ber Gnt3ün=
bung eines, ganj (Europa auf beutfd)e Sd)lad)t=

felber einlabenben, neuen Siebenjährigen
Kriegs, f^rtebricl) 2Bilf)elm braufte wot)l ein=

mal heftig auf; er hielt monatelang an feinen

Unionsplänen feft — unb gab jule^t Johann
recht, inbem er fie fallen lieg. (Betan aber

hat er bas aus Langel an rüdficrjtslofer

£raft, aus 3Plangel an innerer Gefd)loffen=

heit unb Gtnheit bes SBefens unb bes SBiHens;
bem fächfifdjen ^reunbesworte fällt babei

wohl faum ein Anteil 5U. Tie Stimme, bie

ba 3U ihm fpracf), fprad) ohnehin unb laut

in feiner eigenen 53ruft. $ajjj er trotjbem
ben 3Serfud) aufgenommen hat, fo unlebenbig
er in feinen S)änben aud) bleiben mu&te, ift

ein gewichtiger beweis für bie £raft, mit
ber aud) itm bie 9Jtad)t bes Staates mit fid)

rt&, beffen S)aupt er war: aud) ihn, ber nid)t

geeignet mar gum ^riebrid) H.l Sooiel
3wangsgewalt befitjt bie Gefdjidjte unb bie

9Jtad)t über ben, ber fie 3U bet)errfd)en fcrjeint.

2We Sonberbarfeiten oon ^riebrid) äBil*

heims Temperament Hingen aud) in biefem
93riefwed)fel an ; man lägt mit Staunen bie

Stimmung bes erften Briefes auf fid) wir=
fen, ben er fehr balb nad) Ölmütj bem alten
^reunbe fdjrieb. 5lber fie waren nun wie=
ber einig ; in ben Sauren ber 9?eaftion burf=
ten fie es bleiben, Johann war ber Sd)wie=
geroater oon Victor Gmanuels 33ruber; er

freute fid), als ^riebrid) SBilhetm bie $ie=
montefen oor 2lnfd)lägen gegen Öfterreid)

broljenb warnen lieg. Tie gro&e europäifdje
£rife bes £rimfriegs fam heran: Öfterreid)

neigte bebenflid) baju, mit Gnglänbem unb
^rangofen gegen SRufclanb oorsugehen, unb
wünfd)te, ben Teutfdjen 58unb mit fid) 3U
reiben. Tarwiber ftanben bie beiben Sdjwä=
gcr biefes Mal oöüig jufammen — fo ein=

heitlid), wie es bei ^riebrid) SBtlhelms
wiberfprud)SüoHem SBefen unb ^anbetn nur
eben möglid) war. Johann hat ihm in

biefen ^aljren oon 1854 ab wieber wichtige
Briefe unb Staatsfdjriften gefdjrieben, feit

bem Sluguft 1854 aud) er felber als £önig.
Gr ift aud) l)ier wieber ber politifdjere £opf

;

bie SIbfprünge ber anbern finb ihm unf)eim=
lid), bie 3omeswaUungen gegen Öfterreid)

fud)t er gu befänftigen unb rebet gum Slftafje.

3n ber Hauptfrage gingen fie gufammen:
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^reu§en l)at fid) unb 3)eutfd)lanb ben 2ßir=

beln eines Krieges, ber nid^t für Sßreu&en
unb ^Deutfd)lanb geführt würben wäre, eben
nod) glüdlid) ferngehalten. (£l)araJtertfttfcr)

ift an Johanns SBarnungen, bag er aua) ba
wieber als ©ro&beutfdjer unb als 93unbes=
glieb fprad), ba§ er Öfterreid) niä)t aEju fel)r

3U retgen empfahl unb es immer nod) 3U
gewinnen hoffte, bag er im fd)limmften ^aÖe
bod) immer bunbeslorrelt 3U bleiben unb,
wenn bie 33unbesmel)rl)eit fo entfdjiebe, gegen
feinen SBillen felbft einen ^rieg mit3umad)en
entfd)loffen war. 5>n 'preu&ifdje Bahnen,
wie fie ber £önig faum, wohl aber beffen

^ranffurter ©efanbter einjufthlagen bereit

war, lenfte ber fäd)fifd)e §ürft aud) biefes

9ftal burdjaus nid^t ein.

Vielmehr, er fah mit tiefer Sorge auf
biefe Partei ber preu&ifdjen 3Kad^tpotitif, ber
fein föniglid)er ^reunb nid)t gugehörte, bie

aber in ber hohen preugifd)en ^Beamtenfd)aft

fo mancherlei 2Xnf)alt befa| unb beren wid)=

tigften §erb — er entwidelte es in einem gro=

§en Sluffa^e nod) fürs oor ^riebrid) SBilhelms
Grfranfung — „bie preu&ifche 58unbesgefanbt=
fd)aft", b. h- ^ßismard bilbete. Gr wieber^

holte feine alte Mahnung: ben 33unb gilt

es 3u ftärfen unb 3U entwideln, unb biefe

„Stodpreufcen" woÖen il)n entfräften, fie

wollen Öfterreid) ausfchatten, $eutfd)lanb
gum minbeften in Horben unb Süben 3er*

fpalten, fie wollen nur ^reu&ens 3Jlad)t.

Johanns ©egenprogramm war wieber ganj
einheitlich unb folgerecht; follte ^ne^rid)

SBilhetm IV. es erhalten unb es noch gelefen

haben — bie tiefe 93erwanbtfä)aft biefes

antipreu&ifdjen, gro^beutfd) * mittelftaatlidjen

Programms mit feinen eigenften Sbealen
hätte er, h^lb wiberftrebenb, bod) augeben
müffen.

Sind) er war nidjt ftarf genug gewefen,
bie attpreu&ifdje Strömung gang 3urüdau=
bämmen: unb eine 9?id)tung feines 3wie=

fpältigen SBoUens war ihr ia bod) auch 3u=

geneigt. $en Stürmer in ^ranlfurt a.

hatte fchlie&lid) boch er felber erftgrofe gemacht
unb ihn bis sute^t, tro^ aller wad^fenben
Abweichungen, nicht ohne SBohlgefallen ge=

butbet. Gr meinte bas 93erfd)iebenartige ju
oereinen; feine höchfte Siebe gehörte bod) ber
SBelt feines alten ^reunbes, unb ber ^lang
ihres 2Serfel)rs blieb aud) perfönlich ganj
frifd) unb h^S^snah bis sute^t.

$a traf ihn im §erbft 1857 ber Sd)lag.
5In bie Stelle bes einen ^ohenjollern trat

ber anbere; bas le&te SBort Johanns an
ben erften war eine tiefgreifenbe Sßarnung
gewefen; ber gweite gehörte beinah 311 ber

Gruppe, gegen bie fie gerichtet war. 2lud)

er war ber alte ^reunb £önig Johanns;
feit breiig ^^h^n busten fie fid), unb ^Briefe

hatten aud) fie längft gewechfelt. Sehr fon=

berbar, wie biefe älteren SBtUctte bes Prisen
2Bilhelm aus ber ^orrefponbens ber beiben
anberen fremb herausfallen: man fommt aus
buftenbem Garten auf bie gepflafterte Strafe;
aUes Hingt freunblid); ehrlich, aber Inayv,

24*
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nüchtern, bas SUitlitärtfd^e übertoiegt, nur über
bie eigene Verlobung oerlauten einige emft=
persönliche SBorte. SIber bas mar 1829 ge=

tuefen. 0lun oollenbs tritt ber Sefer in eine

oeränberte SBelt. (Es tüäre nutjlos ober un=
möglich, bie persönliche 2lrt ber ^Briefe 2Bil=

^elrns fo einge^enb beschreiben zu tooHen, n>ie

es biejemgen [eines 33rubers ©erlangten. £>ier

ift nichts SluffaHenbes, Subjeftioes, Sprü=
henbes. 3)er £lang ber SBorte ift Schlicht,

unliterarifcl), faft bürr, aber flar; fein äftt)e=

tiScher 9?etz, außer bem einer feften £reue
gegen Sich Selbft. 3)ie ^Briefe finb — bis an
bas (Enbe — nmrmherzig, freunbfchaftlicf),

in fällen persönlichen £eibes echt gart unb
gütig, oon aufrichtiger (Bläubigfeit; getoanbt
Sinb fie nie, auger ba, xoo menf<hlicf) 5 Poli=

tifche (Erregung bem Viebenben bie 3unge
löft unb ihn im 3orne berebt macht. 3)ie

^olitif tritt ganz anbers in ben *Borber=

grunb als zuoor; nicht bas menfchliche $8e=

bürfnis fchrartfenloSen Slustaufches befeelt ben
93rieftüechfel bie f es ^reunbespaares: bie

(SeSchäfte geben ben £on, bie Sache herrfcht.

^reunbfchaftlich haken bie beiben Monarchen
Sich 1858 begrüßt; „bei bem reblichen, feften

unb fonfequenten 2BiHen, ben man bei mir
fennt, toirb man nnffen, mas man oon mir
Zu halten hat," Schrieb ber ^rinjregent; er

roerbe „bie golbene 3JtitteIftrape" fachen;
1860 Sprach er, ärgerlich, oon Seiner „etttms

Iebern=praftiSchen ^catur, bie [ich nicht auf
Xtyoxeme unb $h™Sert einlägt, fonbern
immer mit praftiS<hen fingen aufzutreten

Sucht". $)as xvax gar nicht geistreich, aber
Selbftbenmßt. 3ch habe nicht geglaubt, bei

^riebrich 2Bilhelm IV. ben B^ang bes preu=

ßifchen Staatsintereffes leugnen, ben (Einfluß

ber 9?ücffichtnalmte auf befreunbete SSertoanbte

hoch anfchlagen zu bürfen. 33ei 2Bilt)elm I.

ift freunbfchaftliches (Befühl ber 3ufammens
gehörigfeit ficherlicf) ba, aber fein £e|er fann
Sich bem (Einbrucf entziehen, baß foIcr)e (Be=

fühle, auch fubjeftto, toeit unb zweifellos

hinter bas Staatsgefühl jurücftreten. (Er

empfinbet einfach, nicht ztoiefpältig, urie Sein

23ruber; baß er bie großen Bahnen ber 3Us

fünft nicht Selber gefunben hat, betätigen
auch oiefe Briefe; aber ebenfo, baß er oon
oornherein fich oöHig gleicf)fet}te mit Seinem
Staate, baß er beSfen Überlieferungen in Sich

trug, ohne ^ebentjerrfchaft anberer (Befühle.

3)er 2Ibftanb ift groß unb flar. (Es ift heute
bei manchen toieber üblicher getoorben, £önig
SBithetm I. ein toenig abfcf)ät$ig zu bef)an=

beln. SRiemanb toirb bem SSerfajJer biefes

9luffa£es jutrauen, baß er bem Könige bie

Seiftung juSchreiben tooHe, bie ber (Benins

neben ihm, unb menSchlichertoeiSe, toir totSfen

es xoofjl, manchmal gegen ihn ooHbracht hat.

9lber n>as 2Btlt)etm I. bebeutete, bas Spricht

biefer SBrieftoechfel toieber auf bas einbring=

lichfte aus: bie Sachlichfeit, bas ERac^tgefüf)!,

bie SelbftoerStänblichfeit feines preußifchen
SBiHens. (Es toar, auch toenn nicht ber

höchste StaatsmänniSche, ]o boch ein ganz
neuer 3ug, ben fein (Eintritt in bie (Ereig=

:ich Wardst

rtiffe einführt: ber preußifcfje Sjerrfcher toar
oor allem toieber ^ßreuße.

(Es foH hier nicht über ben Inhalt ber
120 Seiten, bie SBilhelms unb Johanns
^Brieftoechfel füllt, fchritttoeife berichtet toer=

ben. $)as eine ergibt Sich, gerabe toenn man
bas (Entfcheibenbe herausheben toiH, Sogleich:

00m erften ^atjre an tritt ^ohengoHern hier

toieber, ebenSo ben>u§t toie Seit langem bie

toettinifche 5lnfchauung Sich in Johanns 5Brie=

fen ausgeprägt hatte, ben SBettinern gegen=
über

; auf Johanns flares, ja fchneibenbes 33e=

fenntnis roar oon f^riebrich 2Bilf)etm IV. nie=

mals eine flare Slnttoort im Sinne ber preu^i=

Sehen Überlieferung erteilt ooorben: h^
tönt fie Sofort. $)ie ^rife bes italienischen

Krieges oon 1859 bringt gleich anfangs aHe
Slnfchauungen zum 9?eben. Johann forbert
oon ^ßreu&en, ba% es fich bunbesgetreu, un*
bebingt unb ganj für Dfterreich einfe^e;

2Bilhelm tut bas nicht unb oerteibigt feine

^ßolitif. (Er SeinerSeits oerlangt unb betreibt

bie Reform bes SBunbesfrtegstoefens unb
betont mit ber Sicherheit bes Selbftoerftänb*

liehen, bafj biefes Sief) um bie beiben beutfehen

(Bro&mächte gruppieren mü^te, ohne bie ber

SBunb nichts fei. früher toar Stets Johann
ber Angreifer geooefen ;

je^t ift es SBilhelm

;

feine Briefe finb faft oerle^enb fcharf. (Es ift,

hiftorifcf) unb grunbSä^licf) angesehen, tooi)l

bas interessanteste Stücf ber Sammlung, in

bem &önig Johann Sich nun oerteibicjte

:

Sßilhelm Sehe bte $inge mehr als Slcilttär

U)ie als ^olitifer an; er benfe Sich in bie

natürliche Sage ber SDIittelStaaten nicht hinein,

bie ihre Selbftänbigfeit nicht aufgeben tooHen
unb fönnen. $as roar ganz richtig: biefe ©e=
rechtigfeit ertoies SBilhelm ben SKittelftaaten

nicht; bie n?ar auch nicht bie Sache bes natür=

liehen (Begners. Unb er hätte, inbem fein

^reunb jebe ^ßreu^enfeinblichfeit oon fich

abtoies, toot)l antmorten fönnen: aber (Be=

rechtigfeit finbe ^reufeen bei Johann boch

auch nicht. Unb bamit hätte SBilhetm recht

gehabt. (Es ift \a faft oerblüffenb, mit
toelcher «eftimmtheit Johann bem großen
9cacf)barftaate bie innerften SSorbebingungen

feines (Brofcftaatcharafters abfehneibet. 2>hnt

ift ^reu^en eben ein 23unbesglieb toie jebes

anbere; ba& es (Bro^maeht toar unb bleiben

tooUte unb mu^te unb bafc bies eine unaus=

füübare Äluft 5U)ifchen ihm unb ben fleineren

Staaten bebeutete, bas Schob er, oon Seinem

SBunbesftanbpunfte her, fur^erhanb zur Seite.

SBei Biebrich SBilhelm IV. ging bas; auch m
beffen trüber beteuerte er, ficfjerlich ehrlich,

er fei oon feiner SRitterlichfeit unb Leblich 5

feit oolIStänbig überzeugt: aber mit 9?ecf)t

Se^te er ihn boch, ber politischen (BrunbanSicht

unb =abSicf)t nach, berjenigen Partei ber Stocf=

preu^en, ber ^Bismarefs, gleich, bie er 1857 oor

Biebrich SBilhelm IV. So heftig befehbet hatte.

$af$ SBithelms I. befte (Empfinbung biefer

Partei zngehörte, ift bie 93orausfe&ung aller

großen SreigniSSe bes nachfolgenben ^ahr»

zehnts getoefen; prachtooH tritt bas gerabe

hier zutage. $er Sturm bes fommenben



D3€*eeaeöeeseB£[8 SBettiner unb

3ufammenfto§es tocI)t bereits burd) biefe

«Blätter von 1859 unb 1860. Unb fo ging

es fort: einig roar man gegen Napoleon,
uneinig gegen ben Nationalerem; bann
bltjjt ber ßonflift oon 1863 auf: ßönig2Bil=
tjelm f)at fid) bem ö7terreicrjifcfj=mittelftaat=

liäjen 3)rude entsogen, er folgt bem alten

fäd)fifd)en ^reunbe nid)t auf ben preu&en=

feinblidjen ^ürftentag nad) §ranffurt a.

— im ^intergrunbe [einer ^orte ftef)t be=

reits 23ismard. ^oljann oerteibigt überaus
djarafteriftifd) bas f^ranffurter ^rojeft:

roieber rjält er für unoermetblid), ba& $reu^en
feine ©rofjmad)tsfrallen fid) befd)neiben laffen

müffe. 3rmt fütjrt §err oon SBeuft, mitl)el=

fenb, fo manchesmal bie $eber: 1864 füt)rt

fie für ßönig SBilfyelm ber ©efjeimrat
Slbefen, unb beffen SDZeifter 33ismard jdjreibt

in bie geilen hinein. Über Sd)lesroig=S)ol=

ftein fommt es jroifcrjen Öfterreid)—^ßreufcen
unb bem 93unbestage faft 3um 93rud); <ßreus

fjen oerroirft oon neuem in aller $orm bas
5?ed)t ber 3ftel)rl)eit ber kleinen am 93unbe;
bie ©ro&mäd)te roerben gegroungen roerben,

ilm 5U [prengen. Sdjon über biefe Ärgers

niffe taufctjten bie beiben ^reunbe ijarte (Sr=

flärungen aus; es ift belerjrenb gu feljen,

roie fid) aud) £önig 2Bilf)elm, nad) feiner

9lrt, ganj roie 3of)ann, babei auf ben 9?ed)ts=

ftanbpunft fteHte: er roar übergeugt, ftaats=

red)tlid) unb moratifd) red)t ^u fjaben, unb
glaubte, rjier roie bann 1866 gegen Öfterreid),

immer nur in ber Sßerteibigung ju ftefjen.

$afj bie ^äben ein anberer fnüpfte, erfennt

man rool)l; aber 3ugleid) bie (Einl)eitlid)feit

unb Wßutyt, mit ber fid) ber £ömg fd)Iief3=

lid) bod) immer auf bie Seite feines Staates
fd)lug: naioer, berber, männlicher, mit un=
enblid) ftärferer (Empfinbung für bas mili=

tärifd) 9lotroenbige unb militärifd) Unerträg=
ttdje als je fein 93ruber; er felber, fo empfanb
er es, gefränft in feinem fadjlid) unb per=

fönüd) Diefflen, unb besrmlb bereit jum
Scfjlage; er rjielt il)n für einen bloßen (Be=

genfcfylag, aber er roar entfd)loffen, irjn, ba
man ifm jroinge, aud) roirflid) $u führen.
3m Wlai 1866 fd)Iie&t bie ^orrefponbenj

ber beiben ^reunbe, bie tljre $reunbfd)aft
feftrjalten roollen, mit einem fd)riHen Klange
oonStatjl. $er alte ©egenfa&brad) los: in ben
beiben dürften rjat er fid) djarafteriftifd) ent=

faltet; f i e tragen bie Überlieferungen unb bie

U3ebürfniffe ifyrer Staaten roirflid) in fid), ein

jeber oon feinen 9totroenbigfeiten fd)arf unb
tapfer burd)brungen, feiner bem 3Befen, bas
ber anbere oerförperte, gerecht, aber ein ieber

fid) felber, roie es fein 2Imt oerlangte, getreu.

$er beutfcfje ßrieg entfd)ieb bie Streitfrage,

für bie es einen Slusgleid) nid)t gab; in ben
^riebensoerfjanblungen roanbte fid) Sorjann
mit SBürbe, nid)t ol)ne Schärfe, an bie 53iHtg=

feit bes Siegers; es ift begeicrjnenb, ba$ jener

ifym einen militärifdjen ^ersensrounfd) freunb*
lid), aber mit fad)lid)er ^lar^eit, abfd)lug.
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Slber ^önig ^o^n^ ooKftredte, roas er gleid)

im 9luguft 1866 sugefagt tjatte: er toerbe fid)

„mit 5?eblid)feit" in bie Sage fügen, bie „eine

f)öl)ere SBaltung" neugeorbnet l)abe. Gr f)atte

forreft auf bem SBoben ber SBettiner ^olitif

geftanben; bie £orreftl)eit roar burd) bie

lebenbigeren Gräfte ber -Hßlafyt gefd)lagen

roorben; er übertrug fie, als (Sefimtung, in

ben neuen 58unb unb bann in bas neue SKeid)

:

offen unb suoerläffig aud) je&t, fein f^üljrer

ber 3)inge, aud) nidjt nad) feinen perfönlid)en

Gräften, aber ein roürbiger unb efjrtoürbiger

Liener ber Aufgaben, bie fid) iljm auferlegten.

SPSir fpüren an ben Briefen, bie feit (Snbe

1866 nod) folgen, roie biefe ©efimtung, tote

aud) bie alte §reunbfd)aft, roie bann bie aud)

moralifd) entfdjeibenbe SBirfung bes na^en=
ben unb bes ooHjogenen Krieges gegen $ranf*
reidE) — benn biefer ©egenfa^ ju §ranfreid)

roar bie grojje gern ein f am e Überlieferung
aud) jroifdjen 3Bettin unb ^oljensoEern! —
roie bie ^flid)t unb ber 2ßiHe sur Slrbeit für
ben neuen beutfdjen Staat bie beiben Männer
unb bas, roas fie oerförperten, jueinanber»

führte, inniger unb inniger. ä*>l)ann blieb,

in 3Sorfid)t, getreu; fein Sol)n Ulbert griff

fdjon fel)r oiel aftioer in bie SKäber bes gro=

§en Vorganges ein; bie fiegreid)en §eere
unb it»re ^ütjrer oerroud)fen miteinanber su
gemeinfdjaftlidjer 3wfunft. $ie legten ^aljre

gehören einem freunblidjen unb frieblidjen

3ufammenflange unb 5lusflange: ber föampf
ber alten (Benoffen f)at fid) entfd)ieben unb
baburd) gelöft. 5)as gilt für bie ^ßerfonen

roie für iljre Staaten, ^reu^en ^atte feinen

9fcad)bam nid)t oerfd)lungen; eine unenblid)

funftooU unb bod) fo einfad) aufgebaute, neue
rjörjere (£inl)eit umfd)lo^ fie beibe: aber ba|
Sad)fens $la£ babei unter ^ßreu^en roar,

blieb unbeftritten. Unb ba& ber kleinere

unb ^ßefiegte babei Sntfagung üben gemußt,
bie fdjroer fiel, foU niemanb oergeffen: nur
ber &ampf ^atte fie bringen fönnen; roie fie

fid) bann innerlid) burd)fe£te unb jur SSers

fö^nung unb §ur Mitarbeit rourbe, bas oer=

bient ben ^)anf bes nad)geroad)fenen (Be=

fd)Ied)ts. 5)as alte Sadjfen ift in bem neuen
$eutfd)lanb aufgegangen; ben entfdjeibenben

^lang I)at ber aJlifc^ung ber anbere, ber

©ro&ftaat oerlie^en. Untergegangen ift Sad)=

fen fo roenig roie bie übrigen QtaaUn bes

neuen 9?eid)s; feine (Eigenart blieb eine ber

oielen lebenbigen (Eigenarten, bie unfer SReid)

fortbauernb erfüllen unb erfrifdjen. Hergang
unb Ergebnis finb uns nid)t neu; aber roie

fie fid) roirflid) burd)gelebt Ijaben, in atmen*
ben 9Jtenfd)en, in kämpfen, Sdjmerjen unb
fd)ltegltcf)em Slusgteidje, im SSoHjuge alter

t)iftorifd)er Gräfte unb bod) in perfönlidjen

©eftalten unb perfönlidjen Sd)idfalen unb
(Befüllen oon djarafteriftifdjer unb vaäenbex
^raft, bas l)at biefer fürftlidje 5Briefroed)fel

mit einem augleid) fprüljenben unb einbringen«

ben £id)te erleuchtet.



S elftes Kapitel,

jnterbeffen mar bte Jungfer Sfte=

reng mit fcfjneUen Schritten bem
2Betd)bilb ber guten Stabt

Wettlingen entflogen, unb ber

btcfe Sfftops 23rambilla mar, über biefe

ungemohnte 93efd)leunigung fchmerglid) er=

ftaunt, ihr nachgemadelt. $)a bte SRutter

Statur irjn mit Dlaturgefühl nicht aus=

geftattet hatte unb er inmitten ber lieblichen

§erbftlcmb[d)aft nichts als einen fehr ple=

bejifchen §ungertrieb empfanb , fo mar es

ihm i)öd)\t elenb gumute, unb er roünfd)te

fid) auf bas fel)nlid)fte gurüd gu ber frieb=

liefen, genüffcreid)en 33ef)au[ung in ber

hohen 9?osmaringaffe. 3wt)eilen ftieg ein

fcrjiefer 33lid ftiHtraurtgen SSormurfs aus

ben betränten mafferblauen klugen gu ber

§errin empor, bie aber feiner nicht achtete,

fonbern eilig ruhelos meiterfd)ritt.

3)ie Jungfer Sftereng befanb fid) noer)

immer mitten im braufenben SBirbel ihrer

mtberfpredjenben ©efüijle. 3)ie romantiferje

2Belt, in ber fie folange gekauft hatte, ihre

Gmpfinbfamfeitnäljrenb oom Xaufd)mad)t=

famer 9Jlinnegefdt)icr)ten — biefe fd)öne,

bequeme , ob auet) ungeheuer oermirrenbe

SBelt begann auf bas ^eftlanb ^es tat--

fäd)licrjen £ebetts gu ftogen, unb mit ge=

Reimern 33eben fah irjre^BemorjnerinS^en

für Stetjen biefer Sd)aumgebitbe gerflie^en

ins9^id)ts. Melchior Kringel mar ein bar=

bariferjer sMtagsmenfd); bas mar gemift.

2Bie fonnte er fonft bie oerel)rungsmürbi=

gen ©eftalten ihrer 23üd)er unb Xräume
„SJconbfälber" nennen? "Sod) aber fonnte

fie aud) je^t im l)öd)ften (£rgümen feine

guten, munteren, fleljenben, fdjmargen

klugen nid)t oergeffen. Sie ftampfte mit

bem gügerjen. Sie muffte biefe 5lugen

oerfdjeudjen! Unb rafd) Ijolte fie aus
bem fd)mar3fammetnen SKibicule mit ber

Silber= unb (Solbftiderei ihren geliebten

„Sauberring" Ijeroor. 3m eiligen (Sehen,

bie garten Sippen eifrig betoegenb, als bete

fie ihren 9?ofenfrang, betete fie mehr, als

baj3 fie las, alle bie §elbennamen biefes

phantaftiferjen 23ucr)es oor fid) Ijer. £)tt

oon Xrautmangen, Gegner £obbrob oon
Senrislanb, ber geuerflammenbe, fjolfo

oon SJtonfarlate, ber 3ierlid)e, ber See=

fönig 9lrinbiöm, ber ritterlich = prächtige

SJtohrenfürft SDluga — o , fie hatten btau=

glühenbe, fd)margftral)lenbe, fammetreh=

braune, mächtige §elbenaugen, meitl)in

ficfjtbar mie bie etgro^en ^Imethnften unb
Rubinen ihrer Sd)ilbe. 5lber je inbrüm

ftiger fie fid) in bie klugen biefer ihrer

gelben gu oerfenfen fucrjte, befto felt=

famer begannen alle bie bunten ©eftalten

in ein unbeftimmbar mogenbes 3)urd) s

einanber gu gerrinnen, bis am (Snbe nichts

als Srotjen oor ihr Ijerumgaufelten —
unb nod) abfonberlicr)er, menn fie mie ab=

metjrenb oor biefem ungemollten Spuf
bie klugen fchlofc, fo ftartb mit einem

tfftale gang allein unb frei in ber Xüx
feines 23äderlabens §err Kringel, ber

liebe SJteli , ber Sreunb aus ber ßinber*

geit: munter mit bem (Solbfdjimmer in

ben guten klugen ihr gunidenb. Unb gu=

gleid) zxtavvt^ fie fid) faft mibermiUig auf

einem ©ebanfen: SSon allen feinen Jreum
ben mar nur er lebig geblieben. 3l)re alte

Haushälterin, bie trot} tljrer fonftigen

S3eltabgefd)loffenl)eit auf bem 2Bod)em
marft je unb je gern ein fleines Sdjmä^er=

lein abhielt ,
l)atte xl)x bas erft jüngft mie=

ber ergäbt. äBarum nur hatte ber lebens=

luftige SCReXt fein 50läbd)en heimgeführt?

SBartete er auf bie Jungfer Vereng,

bas Verengte ber ßinbertage?

Snbem fie alfo mechfelnben ©emütes

höher gefd)ritten mar , l)atte fie fid) unbe=

merft ben ^Rebbergen genähert, bie ben

„2Beinberg bes Serrn" oon allen Seiten

umfangen h^e^en ^ fd)ü^enbe 5lrme

ein foftbares ^leinob. 3l)r entgegen aber

mar mählid) ber Giebel gemanbert, ber

metd)e
,

meige ,
pertmutter[d)immernbe,
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umftridenbe , alle 2)inge nacrjbenflid) unb

märcrjenfjaft macrjenbe §erbftmorgennebel.

Er mar rote ein 3auberfd)leier J)erab=

gefunden. Unb oon biefem oermirrem

ben, 9täl)e unb Seme oermifdjenben

2Bunberfd)leier ummoben, fanb fid) bie

Jungfer SJlerens mit einem 50^ale mieber

in bie Xrautm unb 3aubermelt ifjrer

SKitterbücrjer ßurüd.
:

Siel)örte einen Scrjug

im Diebel: ben Sd)ug bes narreten 33ed.

Eigenartig bumpf oerroflte bas Ed)o in ben

SKebenrjügeln. 3)ann rjörte fte feinen oer=

flingenben Eefang. Sie oernaljm ben

9?auboogelfd)rei bes fd)toar3en Sufas, ber

fpitj unb fd^rtU ben Sftebel 3U serreigen

fd)ien unb jählings, mie feftgebannt, oer=

ftummenb abbxad). Sie griff fid) an bie

Schlafen, toie um fid) gu befinnen. 9ltem=

los flomm fie ben fteinigen $fab nad) 23ol=

Iersbad) hinauf, gefolgt oon bem oer=

groeifelnben SDIops 23rambilla, immer tie=

fer, immer oid)tex in ben ^ebel^auber

hinein, bis fie enblid) auf ber SSogelfdjau

hinter ber alten Sinbe bei bem äRutter=

gottesbilb erfcfjöpft innehielt. Sie lieg

fid) mit glühenben 2Bangen auf bie 33anf

unter ber Sinbe finfen. (Sin Erinnern

bämmerte in ihr auf , bag fie oor langen

Sauren hier mit ülfteli gefeffen mar. 2lber

ba hatte fie bas muntere ^Breitlingen, bie

fcrjöne, hügelige ©egenb, bie Stäbtcrjen,

Dörfer, §öfe unb Capellen all befd)aut.

3e£t mar meit unb breit nichts als ber

fcfjimmembe, meicrje, immer bicrjter fid)

faltenbe Giebel. Sie fah alle bie phantafti=

fd)en ©eftalten aus biefem 9lebelflimmer auf
fid) gutreten, als rooUten fie ihre ganb
faffen unb fie 3U ftdE) gurüdgeleiten. 2Bie

eine ber irrenben ^ringeffinnen ihres SBudjes

erfd)ien fie fid) in biefer aufs unmittel;

barfte mieber einfefeenben Überreizung ihrer

SBorftellungsmelt.

$ie unpl)antaftifd)e 2Birflid)feit machte

fid) rjier ben Spag , bie Jungfer SJlereng

mit einem berben Stög nod) mehr in ihre

$l)antafiemelt hineintreiben. 3)er necfi=

fd)e ©eift , ber biefen Xag regierte , lieg

mit einem Sftale oor ben entfetten klugen

SOIerengens bie feltfam = abenteuerliche ($e=

ftalt bes „narreten 33ed" auftauchen.

9tacr) ber jäh abgebrochenen ^Begegnung

mit bem abenteuerluftigen Kleeblatt unb
bem 9fleisle mar biefer SBadere fcfjiefen

Schrittes nad) SBoIlersbach l)inuntergetrot=

telt, roo fein Erfcrjeinen mit gebüljrenbem

33eifall aufgenommen mürbe. 3)ie föircrje

mar gerabe aus, unb fo fehlte es bennnidjt

an einem 3al)lreid)en ^ßublüum, als er fid)

in bas erfte (Safthaus bes Ortes, ben

„feurigen 23ären", begab. Einefcrjreienbe

unb jorjtenbe ßinberfcrjar r)atte fid) oor

bem SBirtsrjaus oerfammelt , fletterte an
ben Sanftem hinauf, brüdte fid) bie Olafen

platt an ben genfterfdjeiben unb fang um
aufljörlid)

:

„Storeter 93ed, narreter 33ed,

2Bo finb beine 2ßed?
(Bell, im $red?"

ein Sieb , bas ber in 33oHersbad) nur 3U

gut bekannte 23äder oon ber ^orfjugenb

bei feinem Erfd)einen unweigerlich 3U hören

be!am. 3n ber 3Birtfd)aft felbft, mo fid)

bereits einige Bürger beim Elfuhrfdjoppen

befanben unb ber rote „23rüfeler " , ber 91eue,

oerlodenb 3mifcr)en ben gelben Saugern

breselbergen hinburd)glän3te, hatte feingro=

tes!er 5lufsug nid)t minber unoert)ol)lene

greube l)eroorgerufen. ^ie bide Sären=

mirtin l)iclt fid) bie Seiten oor Sacrjen unb

meinte : ,,^Du bifcfjt fdt)o e foiner Verlier) l)eut,

narreter 5Bed. Staatsmägig rjafc^b bid)

anbo^n, feil mug mer fage ! 5lber fo e foiner

ßerl mug a en Sdjatj tjan auf ber i)an3=

bobe!" Sofort maren alle eingefallen:

„3a, en Sdja^ muefd)t rjan, fonfcfjt ifd)b

b' %x£VLQ nomme l)alb!" • ^)a inbeffen ber

$olt3eigemaltige oon 5Bollersbad) , ber

frummc 9lnton, eingetreten mar, um fid)

nad) ber Urfacfje bes ^inberlärms um3u=

tun, unb ben narreten 33ed megen feiner

„Narretei unb faubomme SRafdjferabe"

gebül)renb oermiefen l)atte, mar ber in

feiner ÜBürbe tief gefränfte 33äder fofort

00m „feurigen ^Bären" unb oon ^BoKerss

bad) gefd)ieben. Er mugte nid)t red)t, moljin

er bie fd)manfen Schritte lenfen foEe. im
©el)en brummte er oor fid) t)tn : „Sau=
bomme Seut 3' 23oHersbad) ! §ant foi

^Begriff oon mas ^Befferem ! 5lber feil ifd)

mol)r: enSdja^mug i rjan, fonfd)t ifd) bes

gan3 Vergnüge oerrjeit!" tiefer ©ebanfe

bemächtigte fid) feines bebufelten 3)enf=

oermögens, unb er befd)log, nad) 33rett=

lingen 3urüd3ufel)ren unb bort Umfd)au
3u galten, men er unter ben il)m befannten

Sd)enfmäbd)en mol)l mit einem Siebes*

antrag beehren fönne. ^)a er an ber 2Begs

fetjeibe fid) an bas „laufige Kleeblatt" ber
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brei Hubert erinnerte unb nidjt roieber bas

£)pfer irjrer „bomme Spafr" fein rooUte,

fo roar er ben fingeren, fteilen 2Beg über

bie 9?ebberge emporgekommen, immer ge=

roicfjtig mit feinen Bulben unb Xalem
flappernb, bie tyn feiner Meinung nad)

roorjl in ben Stanb fe&en fonnten, einen

Siebesantrag gu risfieren.

So mar er in bem bidjten Giebel bem
freien $la£ mit bem Stftuttergottesbilb

:

ber 3}ogelfd)au , immer närjer gekommen.
Sßeratmenb tjielt er füll. ^)a fatj er groi=

fctjen 9?eben auf bergan! unter bem$ömt=
tergottesbilb unbeutlid) eine ©eftalt. ,2Bol)l

ein äBeibsbilb,' backte ber narret 23ecf.

,3Ber fifet fonft unter Süluttergottesbilbern V
$)as pafcte ir)m in feinen $lan. (£r ging

nod) näljer. ©ein Staunen roar grof$. (Ss

roar bie Jungfer (Smmerentia. einmütig

in atf irjrer felbftoerfunfenen Betrübnis

fafj fie ba. 3)er narret 53ecf betrachtete bie

Scrjöne in ifjrem altertümlichen Staatsfleib

rooljlgefällig unb murmelte oor fid) t)in:

„$)onber, ifd) bes net bie Sungfer (Smme=
reng? ^ie ^at fid) graufig fd)ön anbfjon

aufs (Srntebanffefd)b!" Sin freoeltjaftes

(Belüfte überfam feine rjodjgemute Seele

:

er rooUte bie Jungfer SUtereng mit einem

$uffe beglüdenb überrafd)en. Sdjon t)atte

er bie roeinbunftigen Sippen gefpitjt. $)a

fnadte ein morfcfjes SKebpfarjlftüd unter

feinen oorfidjtig fd)teid)enben Schritten.

3)ie Jungfer Vereng fdjraf auf, fefjrte fid)

um unb fat) ben „narreten 33ed" in feiner

gangen prjantaftifcrjen ©röfce, mit funfeln=

ben klugen , gefpi^ten Sippen unb ausge*

breiteten Firmen auf fid) gutaumeln. Sie

ftieg einen leifen Scrjrei aus, ben berbeftürgte

^ops^rambiHa mit einem fcrjmacrjcn, fläg=

liefen bellen begleitete, fprang, an allen

©liebem gittcrnb, auf unb l)ielt bas farbinal^

blaue (£lfenbeinfcfjirmd)en roie einen Sd)ilb

gur 5lbroel)r oor fid). 3)abei erinnerte fie fid)

in iljrer oerroirrten unb fo jählings beftürm=

ten Seele ber ^efcrjmörungsformel, mit

roeldjer bie fdjöne §iHbiribur ben böfen

3auberer Sct)toargl)anb bei feinem räube=

rifdjen Überfall befcrjrooren rjatte, unb fo

gut ober fo fctjlecrjt es il)r einfiel , rief fie

mit gitternber Stimme , aber bod) patf)e=

tifd) genug : „2Ber bu aud) feift , (Sntfe^=

lidjer — bu entfteigeft bem Scrjroefelbampf

nortl)umbrifd)er §öl)len, ober bid) fjabe

entfanbt SPiampatra, bie bärenflauige9?ie=

fin — bu fommeft als gedornter Teufel
aus bem SKeicrje bes oerroorfenen SBeliaal

ober als flammenbes Untier aus bem
Sanbe ber ©iganten — bid) , gieriger

Sd)toargl)anb
, 23ebrot)er ber Jungfrauen,

Scfjänber aller 9?ittertugenb, befd)roöre id)

im tarnen ber eroig reinen §immelstonis

gin: bu tjabeft feine 9ftad)t über meine
reine Seele, gort mit bir gu ben 23eftien

bes 3lbgrunbs ©eljenna!"

3)er „narrete33ed" tjatte biefe SBefcfjroÖ:

rung mit offenem äftunbe unb roeitaufge:

riffenen 3lugen angehört. Gr roollte etroas

entgegnen. 5lber bas 2Bort erftarb itjm

auf ber 3unge. 9lts nun gar bie Jungfer
9Jlereng, bie §änbe ooE Ängft gerungen,

gur SOluttergottes rjinaufrief : „Scrjü&e bu
mid), SOtaria, gnabenreidje!" ba nal)m er

fpornftreid)S 9?eigaus unb tief, fo fcfjneU

er fonnte, ben 3ßeg gurüd nad) ^Bollerss

bad). (Srft in einiger (Entfernung brerjte er

fid) fdjeu um unb fal) bie Jungfer Vereng
nod) immer mit l)od)gel)obenen §änben
bafterjen, fler)enb gu bem SJlarienbilb em^

porfd)auenb. Gritigft rjumpelte er roeiter.

„^onberfdjledjt!" fprad) er gang oer=

bu^t. ,,^)onberfd)led)t! 5)er ifd)t nomme
Ijalb g' traue ! ^)a§ mer bie Seut fo frei

rumlaufe lagt, roo fe oon ©Otts unb 9?ed)ts

roege bod) ins 9tererjaus g'ljöre — not,

noi! 3 ben roirfltd) fror), bag i mein

g'fonbe 9Jlenfd)eoerfchtanb tjabM"

2)ie Jungfer äRereng inbeffen r)atte bie

fd)tanfen 5lrme finfen laffen. jfjre gittern:

ben roeigen §änbe tafteten nad) ber 5ßanf

.

Jn bebenber (£rfd)öpfung fanf fie barauf

nieber. SSerftört blidte fie um fid), ob nid)t

eine neue Sdjredgeftalt aus bem bid)ten,

roei^en, brauenben S^ebel rjeroortreten

möchte , fie gu bebrol)en. Einmal auf bie

bunfle 33al)n roirrer^ßorftellungen geroalt:

fam l)ingebrängt , befanb fie fid) in einem

©emütsguftanb , bem aud) bas Unroal)r=

fd)etntid)fte roal)rfd)einlid) roerben fonnte.

9lber aHes blieb ftiü. <2)a ftieg tE)r ^Bltcf

ooH feigen Banfes gur Sd)mergensmutter

empor. Wlaxia r)atte fie gerettet, ^as
freche Ungetüm mar oor bem reinen 53ltd

ber ©ottesgebärerin entflogen. ^)a& ein

roirflidjer 5Ölenfd) unter ber tollen 9ftasfe=

rabe fteden fönnte , fam it)r nic^t in ben

Sinn. 'Senn ba fie faft niemals ausging,

roufjte fie nichts oon ber Cpciftengbes „nar*

reten 58ecf". 3*ür fie roar bie (£rfd)einung
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ein fpuffjaftes Ungeheuer, bas ihre 33e=

fd)roörung in bie §lud)l gefcrjtagen hatte.

Damit aber roar für bie Jungfer $Re=

reng bas 2Bunberbare (Sreignis geworben.

Unb bamit hatte tljre Sßerro irrt!) eit geroiffer=

ma^en bas gerjeimmsüoUe Sieget bes

Übernatürlichen erhalten. 3Bie mit einem

9?ud hotte ihr ber „narret 33ed" bie reale

SBelt ber Xatfadjen weggenommen unb bie

ihrer oergerrten ^^ntafie leibhaftig oor

fic hingeftellt.

Snmittelft nernatjm fie in einiger (Snt=

fernung ben (Befang mehrerer Stimmen.
Unb alfobalb oerroirrte fid)biefergebämpfte

(Sefang in ihrer phantaftifdjen Überfpannt=

heit sum (Sefang betenber SJlöncrje, bie ben

©arg eines in ber Schlacht gefallenen

Zitters geleiteten. Vielleicht aud) eine

gottesfromme Sftaib auf ihrem (Sang gum
Softer. Sie glaubte eine E)eUe Stimme
groifdjen ben bunlleren gu oernehmen. Unb
itjre $t)antafie fpiegelte ihr nun ben frouu

men (Sang biefer Jungfrau leibhaftig oor.

Sie fat) unb rjörte biefe fromme SQtaib, mit

himmelan gerichteten blauen^lugen, bie füge

Stimme gu geiftlicr)en 2Beifen errjebenb.

Sie befd)lojg, biefem roürbigen Sd)au=

fpiel närjergutreten. $>ie Jungfrau 5tRa=

ria felbft ^anbte ihr biefen heiligen Schüfe.

(Ss roaren bas aber bie brei Kumpane
unb bas ÜUleisle, bie etroas tiefer im
„2Beinberg bes $erm" eine nicht gerabe

übermäßig geiftlidje äBetfe angeftimmt

hatten. 3hre 3röhltd)fett ^a** e ^on e *nen

fo h^h^n (Srab erreicht , baf} fie uneinge=

benf ber ©efaljr bes (Sntbecftroerbens et=

roas gebämpft groar, aber immerhin luftig

genug brauf los fangen, als gingen fie

fonber jeber SÖliffetat engelrein brunten auf

ber breiten Sanbftrage. 3)as Sieb, bas fie

fangen, fyattt groeifellos einen bem 33or=

fteflungstreis ber Jungfer Vereng fich an=

paffenben romantifchen §intergrunb ; allein

bie böfe Scrjuljugenb Wettlingens hatte

fich bas fd)öne Sieb, bas ein beutfcrjer

dichter eben erft gang funfelnagelneu ge=

bietet, im $lusroenbiglernen gumXroftfür
bie babei ausgeftanbene Sangeroeite auf

ihre 9Irt munbgerecht gemacht.

3)as fo umgearbeitete Sieb begann:

2)er alte 93arbaroffa,

3)er ßatfer ^rifebaliegfcf),

3m untertrbifchen Schlöffe
Srt&t er ßartoffelfcfjmfe.

(£r hat hi^öbgenommen
3roei 93rattr>ürft unb ein 2Bed,
Unb u)irb einft roieberfontmen
HJltt Sauerfraut unb Specf.

3)ie im^ebel bar)infd)reitenbe unb lau=

fchenbe Jungfer Vereng oernahm oon bie=

fen gegen ben (Seift bes Richters geroiffer*

ma^en fafrilegifdjen SBorten nur bas eine

:

ißarbaroffa. Von einem ftolgen beutfchen

ßaifer, bem Sdjirmljerm ber (Xljrtftcn^eit,

rourbe ba gefungen. Von bem §etben
aller §elben, ber oor Serufalems Xoren ben

Xob im bluffe Sateph gefunben hotte. $>er

oergaubert im Dunfel ber Xiefe fag unb
harrte, roann ber $Kuf an ihn erging, gur

ferbe heraufgufteigen, bas Deutfcrje 9?eid) in

alter $racf)t roieber aufgurichten. 2Buns

berfam, roie bas alles fict) fügte

!

Sie ftieg eilig bie Staffeln oon bem
SQtarienbilbe gu bem 3Bege hinter ö^m
„SBeinberg bes §errn" fyexah , unenblid)

begierig, roas S^eues fid) fyzx enthüllen

foHe, unb roar erftaunt, als bie klänge bes

geheimnisoollen Siebes mit einem Stftale

oerftummten. *3)ie Urfad) e biefes Verftum=

mens roar ber SRops 23rambilta , ber in

einer 9lrt Vergroeiflung über biefes $lat=

tenfpringen nahe bem SBeinberghäuschen

einen fyalb Hagenben, fyalh anflagenben

Xon ausgeflogen hotte, ^ie im §äusd)en

hatten ben Xon oernommen unb roaren

alfobalb beftürgt unb fülle geroorben. iUun,

nad) einer SBeile bes Sd)toeigens, immer
unterbrochen oon ben ftäglichen ^Rufen bes

SJlopfes 23rambiUa, roagte fict) ber fdjroarge

Sufas hinaus, um nach biefem ^ömmting
gu fpähen. *3)ie Jungfer äRereng \tant) in

oorgebeugter Stellung , bie 3Bangen oom
rafd)en ©ang gerötet, unb betrad)tete bas

behaglich unter ben ^ufjbaumäften rurjenbe

(Gartenhaus bes §erm SJlelchior bringet.

^)as jähe SSerftummen bes (Sefanges er=

neute ihr bie ^SorfteUung eines geheimen

Vorgangs. ^3)ie gange 3Belt fcf)tert ihr oon
rounberfamen fingen gu flirren. Sie be=

fanb fid) mitten in jener Sphäre, inberroir

eine Kartoffel für einen 33orsborfer 5lpfel

effen unb uns bie Sippen nach mehrlecfen.

3nbeffen roar ber fchroargeSufas roieber

gurüdgefchlichen unb hotte bie bebeutungs=

oollen SBorte h^orgeftogen: „^ie när=

rtfct)' Schteiermabam!"

tiefer S^ame, ben fid) bie Jungfer 9Jle=

reng mit ihren extraoaganten ©eroanbum
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gen bei ber Jugenb Wettlingens erroorben

Ijatte, toirfte erlöfenb auf bie atemlos x)ax-

renben (Sinbringlinge in bem „2Beinberg

bes §errn". $)er fd)marge Sufas l)atte in

feinem Übermut fogar bte Jbee, bie Sdjleiers

mabam in bas §eiligfte bes äßeinbergs

eingufül)ren. 3)enn bie roar ja roal)rl)af=

tig oerroanbt mit §errn 3JleIdE)tor £rin=

gel unb fonnte iJjnen im fdjlimmften

galle feljr rool)l als Sctjut} unb Schirm
gegen fatale (Sntbedungen bienen. Uber=

bem fdjättfe biefer Ijoffnungsoolle Vertreter

bes 93reitlinger gefunben Eftenfd)enoer=

ftanbs bie Jungfer 9Jlereng als unheilbar

oerrüdt ein unb meinte: „äftitbenäBölfen

müffe man beulen. SJtit SSerrücften muffe

man oerrüdt fein ; bas fei ber Sauf ber

2Belt." Unb ba er obenbrein nod) felbft

eine 3)ofis ^ßljantafie befafe, immer mit

bem Saig feiner unoernmftlicfjen Saus*

bubennatur gewürgt, fo befcrjlofe er, mit

ber armen Jungfer SKereng einen rechten

§ofuspofus gu treiben.

„3Bir muffen fie gut anfaffen!" meinte

er mit einem fpi^bübifdjen 2äd)eln. „3SieI=

leidet gibt fie uns ein ©elb."

„Saferlot, bas toäre fein!" meinte ber

bürre Xfyeopljil. „^a fönnten roir Ijeute

mittag fegein in 33ollerfd)e."

„UnbBinaren faufen! " fügte ber raud)=

luftige bicfe £afpar l)ingu.

„2Bir müffen fie bitten, l)erausgu=

fommen!" fprad) ber fd)toarge Sulas.

„9lber fie roirb fd)toerlici) über bas (§e=

länber ilettern rooÖen."

3)as SDteisle, ber allegeit getoanbte (£rb=

flol), Ijatte, mit ben fingen klugen unb bem
§immelfal)rtsnäslein fd)on eine SBeite

in bem 3ßeinbergl)äuslein l)in= unb ljer=

fucfjenb, in einer (£de bes (Sfefdjranfes

einige gufammengebunbene Scrjlüffel ent=

becft. Ülopfenben §ergens braute fie bie

bem 23ruber, ber fie aufs neue tool)l=

gefällig tätfcr)elte.

„(Srbflol), bu bift toirflid) ein Scrjenie

unb fannft es nocrj gu toas bringen!"

(£r fdjidte fid) an, bie Ijintere 2Bein=

bergpforte aufgufdjliefeen. 93orl)er aber

breite er fid) nad) feinen 9Qftttfd)ulbigen um
unb fagte nacfjbrücflicr) : „2Benn einer oon

eud) (Sfeln lacrjt, fo roirb er aus bem 23unb

oerftofeen. 9llfo: 5ld)tung! SBürbige (§e=

fidjter! 9ler)mt eud) ein 33eifpiel an mir!"

Unb in ber %at machte ber fdjroarge

Sufas eine 9ftiene, als gälte es für einen

23ürgermeifter, feinen Souoerän ßu emp--

fangen.

Ser fcfjroarge Sufas ging alfo, bie Wintere

(Gartentür aufgufcrjliefjen. 9JHt feierlichen

Schritten trat er ber Jungfer Vereng ent=

gegen, bie mit erregter 9lRiene bem 23uben

entgegenfal). Gr Ijatte nun groar nid)t bas

geringfteroeber oon einem frommen Sftöncf),

nodE) oon einer gottergebenen neueinguflei=

benben dornte, nod) aud) nur oon einem

toeifyraucfyfagfcrjtoingenben (£l)orfnaben an

fid). 5lber feine §altung unb Stftiene oer=

roirrten fie tennod). "Sie tieffte (£l)rfurd)t

lag barin. Unb nun roarf er fid) gar nod)

platt auf ben 33oben gum 3eicr)en feiner

unbefdjränften 3Serel)rung.

•Sie Jungfer äftereng fal) ben ßnaben
rool)lroolIenb an unb fragte mit flötenber

Stimme: „2BastooUt Jljr, ebler Junfer?"
Unb gnäbig roie eine gürftin fügte fie

tjingu: „2$efledet nid)t (Suer 9lntli£ unb

©en)anb mitbem nieberen Staub berSrbe !

"

^)er fcfjroarge 2ufas richtete fid) fnienb

gur falben §öl)e auf. Qann fagte er be=

mütig nad) bem Stile ber bitter* unb

5lbenteurergefd)icr)ten, bie er unb feine ßa*

meraben eifrig oerferlangen: „9lUerbura>

laua^tigfte, ^olbfeligfte Jungfrau, G£uergc=

treuer Snedjt rooHte Sucf) einlaben, l)ier

gugufpred)en. 5)enn Jl)r feib mübe oom
langen 2Beg. §ier ift ber 3Beinberg bes

§erm, in bem oon3ßein unbSrüctjtenunb

anbemSadjen bie hungrigen gefpetfet unb

bie dürftigen getränfet roerben. tretet

alfo ein unb geniest oon bem, fo toir (Sud)

oorfe^en fönnen!"

§iermit fcf)log er bie Xüx auf unb liefe

bie oon foldjen SBorten gang begauberte

Jungfer SJlereng eintreten. Gr geleitete fie

mit oielen Sitten ben 3Beg gum 2ßeinberg=

l)äusd)en tjinab. 1)ie bzit>m Kumpane im

3Beinbergl)äuscl)en unb ber (Srbflol) gudten

burd) bie SRitjen berßäben heraus; erftere

mit einem l)alb bangen, t)alb fröl)lid)en

©rinfen; ber Srbflol) aber mit einem ©e=

mifd) oon ©rauen unb (Sntgüden über foldje

nie erlebte 3)inge. 3ln ber Pforte gum
2Beinbergl)äusd)en blieb ber fd)U)arge £ufas

fielen unb fagte mit ergebungsoollem Xon,

aber bie oolle Spipüberei in klugen unb

SJlunbroinfel: „(Sl)e %f)t gu uns eingebet,

ebelfte Jungfrau , laffet (Sud) gefagt fein,

bafe als ein toeiteres (Bebot für ben 2Bein=
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berg bes §erm aufgegeben ift: Seber, ber

fein ©aft tft, Ijabe mir, bem §üter, ein

Sllmofen für bie Firmen bes Seibes unb

©eiftes 5U entrichten."

$)ie Jungfer Vereng fanb biefe Sitte

fer)r ihren SSorfteflungen gemäjä unb neftelte

aus ihrem ^ibicute eine grüngeftidte

fleine SBörfe mit filbernen fingen Terror

:

^Das 23euteld)en enthielt einen ßaubtaler,

groei (Bulben unb etliche düngen. Stritt

einer anmutigen §anbberoegung roarf fie

biefes 23eutelchen bem Ijarrenben Sufas

in ben mit SRabenfebem gefd)müdten §ut.

„91el)mt fjht, oielebler frommer knappe!

(Sott fei oor, bajj toir nicrjt unfer alles

freubigft Eingäben , bie Firmen gu laben

unb bie betrübten gu tröften."

3)er fcfjroarge ßutas hätte am liebften

einen Suftfprung gemacht, fo \)o6) roie ein

$)errotfch; allein ber ritterliche 9lnftanb

bes 5lugenbticfs oerbot es ihm. So be=

gnügte er fid) bamit, ben farbinaloioletten

Schleier ber Sungfer Vereng gu füffenunb

jobann mit einem gebieterifd)en 3^ict)cn

feine Kumpanen unb bas SJteislein, ben

©rbftofj, auf bie &nie gu roinfen. "Sie

fnieten benn aud) unb boten mit bem
gitternben ©rbflol; ein gar erbauliches 33ilb.

3)er SJlops ^Brambitta aber faf) bies alles

mit ben roafferblauen klugen ooll bummen
©rftaunens an.

*3)er fdjroarge £ufas toinfte roieber. 3)ie

brei erhoben fiel). Sufas rief mit ge=

bämpfter Stimme: „§eil ber ebeln Spen=

berin!" Unb: „§eit! §eil ihr!" riefen

bie anbemnaef); ber boshafte Xl)eop^il

mit bem halblauten 3ufat}: „§eil ber

Scrjleiermabam!"

„Xretet ein benn, liebele Jungfrau!"

9llfo überfc^ritt bie Jungfer Vereng,

gefolgt oon bem SRops 33rambiHa, al)nungs=

los bie Sd)tüeUe bes ^Befi^tums ihres gein=

bes unb Detters 50lelcl)ior Kringel, 3)es

§äusleins, bas fie in bergrülje oon ihrem

genfter fo luftig hatte heraufromfen feljen

aus ber blauenben gerne.

$as lidjtbämmernbe galbbunfel bes

Snnem oerroirrte bie Jungfer Vereng
aufs neue. 3f)r 33lid fiel guerft auf ben

mit 5Jlafcr)en unb Speifen reichlich be=

festen Xifcf). Dann auf bas ^Reiste, beffen

fdjeues unb ehrfürchtiges ßinbergefid)tlein

fie auf bas bebeutungsooUfte anmutete.

SBar nicht aucrjSBerta oon Sichtenrieb, bas

liebliche SJlühmlein Otto oon £raut--

roangens, mit bem Detter in ben Sanben
umhergegogen, bie23lume berßirtberfchaft?

Sollte es nicht Ijeute auch behergte

unb alle SJlühfal oerachtenbe föinber geben ?

Sie trat auf bas äfteisle gu, legte ihm
bie garte roeige §anb aufs §äuptlein mit

ben groei braunen gaarfchroänglcin unb

fagte milbiglich: „Welcher Kemenate
liebreigooHer grauen entftammft bu, gartes

£inb? 2Bie heifeeft bu?"

3)as $Reisle fah fd)üd)tern gu ber fdjlan*

fen Jungfer Vereng auf. (Ss roufcte nicht,

roas antroorten. ©nblid) ftammelte es mit

bebenden Sippen: ,,3d) bin ber (Srbflol)."

$)iefe 3Borte löften bei Xheophil unb

£afpar eine fo bebenflicrje §eiterfeit aus,

unb felbft ber beherrfdjte fchroarge Sufas

fonnte fid) fo roenig begroingen, baf} er bie

3lufmerffamfeit ber Schleiermabam rafer)

abgulenfen fuchte unb fagte: „2Bir haben

gar treffliche 23ilber in biefem Schlö&lem,

oieleble Jungfrau, fo 3>hr fie angufehen

beliebet.".

„3)ie ^Burgen ftolger bitter roaren immer
mit föfttichen Malereien gefcrjmüdet!" ent=

gegnete bie Jungfer Vereng mit einer fyo=

heitsooUen ©ebärbe.

Su!as \)ob ben Seudjter, genannt ber

203einfd)laud), in bie §öhe unb günbete bie

äßänbe entlang. 3)ie Jungfer SJlereng

fchritt ihmroürbeooGnad). §inter ihr bas

SIReisle unb ber 9ftops ^Brambilla. Xheo^

phil unbßafpar folgten, immer in fchled)t^

oerhehlter §eiterfeit.

^)ie Jungfer betrachtete bie SBanbbilber

bes Hofmalers ßäfperlein mit gefpanntefter

3Iufmerffamfeit. „Sßa^rlict) fagte fie

feierlich, „ßbnig 5Irtus ha^e ^n feinem

§elfenbeinpalaft SJtelifunba feine befferen

Silber gu geigen. 9lber laffet mich bie 3m
fdjriften oernehmen. ^)enn fchöne 2Borte

fchliegen ben Sinn ber Silber auf roie gier--

lidje Scfjlüffei einen prunfhaften Schrein."

$)er fchroarge Sufas fteEte fid) auf einen

Stuhl unb entgünbete bie £erge einer ber

2Banbleud)tcr. 2)ann las er mit lauter

Stimme:
„9 Sftoaf), altes SBeinfag bu,

S)ab' enblid) mit bem 3 e(hen ^uh'
Sonft totrft bu toie ein gifch fo ftumm
Unb bumm toie ein 5lmphibium.
2)ann mu%t ins SBaffer bu gurüd,

5)em bu entrannft gu beinern ©lud!"

3n biefem 3lugenblid trat ber tappige
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£afpar bem Sftops 23rambilla auf ben gug.

3)er flieg einen Ijeulenben Saut aus, unb

Sufas benu^te biefe günftig bargebotene

(Megenl)eit , um bas £id)t bes 2Banb=

leud)ters gu löfdjen unb fo allen vetteren

Auslegungen ber ©emälbe bes §errn §of=

maiers £äfperlein ein (Snbe gu bereiten.

„9tun aber neljmt oorlieb mit unferer

Sabung aus bem 2Beinberg bes §errn!"

fprad) ber fctjtoarge £ufas bienftbefliffen.

SJtan fettfe fid) an ben Xifd) um ben

2Beinfd)laucf), ben tounberfam angufdjauens

ben breiarmigen Seudjter.

„S)ier ftel)t £uä)en. S)ter autt) SBurft.

Unb ein (Bläseljen für ben $urft!"

reimte ber getoanbte ßufas. (Sr gog il)r

(Sbeltoein in einen umfangreichen 23ed)er.

$)agu legte er il)r &ud)en, Sd)infen unb

SBurft mit fjöfifdjer Sitte cor.

3)ie Jungfer 9Jtereng fal) bas mächtige

©las oor fiel) mit gmeifelnben 33liden an.

Sie ttmr ben eben erft aufgenommenen
garten See getoöljnt. Allein Ijatte niä)t

Otto oon Xrauttoangen oor feiner erften

9?ittertoacf)e ben (Sl)renbed)er bes Katers

auf einen $ug geleert? Sie naljm alfo

einen giemlidien Sd)lud unb füllte ben

äBein farbig flingenb gu ßopf unb feurig

burdjglüljenb in bie Abern rinnen.

„§eil bem SBeinberg bes §errn unb

feinen tapferen §ütern!" fagte fiefröljlid).

$>er lange Sufas aber, ber bie grün*

feibene geftiefte 33örfe mit bem Sauben=

taler unb fonftigem ©elb in feiner £afd)e

füllte, blingelte feinen Kumpanen gu.

Setjo mar es Qzxt, für eine 2Beile nad)

23oHersbad) auf bie^egelbalmbes ©olbnen
Saubs gu oerfd)toinben.

(Sr erljob fid) alfo, leerte fein (Sias auf

bas 2Bol)l ber Jungfer Vereng, ber gütigen

Spenberin bes 23euteld)ens, unb fprad)

bann : „Uns liegt nun ob, ebelftes 3ung=
fräulein, (Suer tiebtoertes Almofen an bie

Armen ber näd)ften Dörfer gu oerteilen.

(Sntlaffet uns eine l)albe Stunbe, auf bag

mir (Sud) nad)l)ero ßunbe erftatten über

unfer rebtidjes ©ebaren bei ber SSergabung

fo föftlid)er Spenben ! tiefes unbelebte

&inb ba mag bei (Sud) bleiben unb fid) an

bem §onig (Surer ©elaljrtljeit unb (Surer

©efd)id)ten ergoßen, mennSljr alfo sollet."

,,©el)et l)in unb tut, toie if)r gefagt!"

entgegnete ljulbreid) bie Jungfer äftereng.

„2Bir moHen euer In'er märten!"

3)ie bret Kumpane oerabfd)iebeten fid)

mit oielen Südlingen. 9Hd)t meit 00m
©arten l)örte man ben biden kafpar l)albs

laut fingen:

„£obaf, bu bift mein Vergnügen!
SBenn bem 9?aud) fo luftig blaut,

Auf ber faulen S)aut 3U liegen.

Auf ber faulen §i = $)a = $)aut."

Somit maren bie Jungfer Vereng, bas
Sfterengle, unb ber (Srbflol), allein,

Eräugen brauten bie 9tebel. Unruhiger,

benn bie Sonne fämpfte fid) burd) mit

3Jlad)t. 3ugleid) ging ein fduoüler §aud)
burd) bie 3Belt. 3)er SBinb fd)ien umgu=

fd)lagen. (Stmas toie ein 3öl)n braute in

ber Suft.

$)ie gtoet barinnen gemährten nidjts

baoon. 3mei Sugenben, gmet ßinber

reichten fid) bie §änbe.

(Sine furgeSBeile glomm inberSungfer
Vereng bie Erinnerung an ben heutigen

borgen auf, ba fie fold) ein gierlidjes,

tapfer fürbaß fc^reitenbes 9Jlägblein mit

einer fleinen tatenluftigen trutjigen Knaben*

fdjar gum Stabttor E)atte l)inausfd)reiten

fe^en. (Sine furge äBeile leuchtete in iJjr

bie (Srinnerung il)rer eigenen munter=mut*

toiHigen Sugenbgeit. Sie nal)m bas oor

Erregung falte £)änblein bes 9Keisle unb

ftreid)elte es innig, mit einem feuchten,

^alb irren ©lang in ben ferjönen blauen

Augen. 2)ann l)aud)te fie einen ^ug auf

bie Stinte ber kleinen. Unb bann um=
toogte fie toieber ftärfer gtoingenb bas Qxok=

lid)t bes ^Raumes, aus bem bie Spuf=

geftalten 9Jleifter ^äfperleins, bes §of*

maiers, oertoirrenb fra^enljaft l)erabfa^en.

Sie oerfanf aufs neue unb tiefer in ifyre

^antaften. konnte es ol)ne übematür=

Iid)e 3ufammenl)änge bagu fommen, ba&

biefe ®nahm fie fo mit l)öfifd)er Sitte

empfangen fyaüm ? biefes fülle fd)eue

fleine 2Befen fo lieblid) il)r gur Seite fag ?

^5)er „SBeinberg bes §erm" l)ie& bie Stätte,

an ber fie mit immer 10ad)fenbem (Srftaunen

meilte. Unb „(Srbflol)" l)atte fid) bas

SJtägblein genannt. 2Bo in aller SBett

fam man auf fo feltfame tarnen als in

einer SBelt ber 9Jlärcl)en ? 3SieHeid)t toaren

biefe ^inber ^Ritterfinber, oerl)ext in biefe

nüchterne AHtagsgeit, unb biefes eigentüm=

lid)e§aus il)r Zufluchtsort, erbaut oon ber

mächtigen §anb eines 3^uberers? 3Bie

toürbe biefes äBunber enben ?
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9lrme Jungfer SJlerenj ! 9iur ein partes

3ugreifen ber 2Birflid)feit fonnte fie aus

ber 2Belt bes Scheins ins taghelle Seben

wieber gurüdführen, auf bafj fie, ber fpuf*

haften 2ßelt ber Xräume entronnen, für

immer auf biefer (£rbe als flare unb be=

wufcte Sebensbürgerin heimifd) werbe. —
Snmittelft aber fe^te fid) ber wunberfame

3uftanb weiter. S)as fcr)eue fleine SJleisIe

füllte fid) immer beflommener oor biefem

feltfam frönen 2Befen, als bas ihm bie

„Sd)leiermabam" in biefem lid)tburch ;

fpielten galbbunfel erfdjien. Sie fah aber

füllte mehr bie geheimnisvollen großen

blauen klugen forfdjenb auf fid) gerietet.

Sie l)örte biefe fanfte, zuweilen etwas

Zitternbe Stimme. Sie fah biefe treiben

§änbe berSungfer Stilerens in ihrem Sd)oge
rul)n toie bie Silienblüten im Schoge ber

Jungfrau auf bem 9lltarbilb in ber £ird)e.

Unb als nun gar biefe 33lütenf)änbe ihre

braunen raupen ßinberhänbe nahmen unb

fie fo linb unb lieb flreictjelten , als biefe

weichen Sippen ihre Stime fo fofenb be=

rührten, ba warb es aud) bem $fteisle

immer märchenhafter zumute.

„3d) ^abe ein fd)önes 33ud) bei mir,

ßinb!" fagte bas Stfterenßle. „Soll id)bir

baraus oorlefen?"

S)as SReisle nidte, bleich oor erregter

(Erwartung. 3)as ^erengle holte mit groger

Seierlidjfeit aus ihrem SRibiculc ben „3au=
berring" fyxvox. ,/$as ift bas 23ud) aller

93üdjer!" flüfterte fie.

Sie fd)lug auf unb begann hal&laut 5U

lefen : ,,^)er Seefönig 9lrinbiöm ftodte unb
geriet in eine feltfame Verwirrung. (£s

toar hübfd) anzufeljen, toie eine mäbd)en=

hafte Schamröte über bas fräftige §elben=

antlitj flog. 23alb aber ermannte er fid)

unb fuhr folgenbermagen fort: (Serba

fagte: fann id) nicht bein (£f)etoeib fein,

fo will id) ö£) tf) öe *ne fiegbringenbe 2Bal=

füre fein! unb feit biefer Seit folgt fie,

auch ungebeten, meinen 3ügen nad) unb
bringt mir oft unerwartetes (Slüd, unb
focht mir bisweilen ben wunberlid)en

§elbentranfunferes9torberlanbes*),baoon

man auf lange 3eit unbezwingbar wirb

*) (Es hat nicht recht ausftnbig gemacht
werben fömtert, was ber dichter bes Sauber«
ringes mit bem „S)elbentranf bes Storber*
lanbes" gemeint hat. Vielleicht (Brog ober
^unfch? (3lnmerfung bes SSerfaffers.)

als nur oor bezauberten äßaffen. 3Beil

ber Xranf aber, in (Sier genoffen, ent=

fe^liche SBirfungen hert)orortngen fofl,

fcheuen ihn meine ßriegsleute ..."

3)as StRerengle las unb las unb oerirrte

fid) immer tiefer in bas pfablofc 2Balbes=

bidicht bes „3auberring" spontanes, als

ihr mit einem $ftale ein gufammengefalteter

Settel aus bem 23ud)e in bie §anb fiel,

auf bem fie SSerfe ihrer eigenen §anb=

fchrift erfannte. (Ss war ein (§ebid)t, bas

fie felbft einmal in einer poetifdjen Stunbe
verbrochen hatte, unb hieg crifo

21 uf eine SKeineclaube.
$u föftlidje SRetneclaube, (Sott grü&e biä)

!

2Bie fanft bein gauberbuft oorüberftrich,

Unb wie mein 2lug bein grüngelb ßleib
ergö&t,

93on rofenroten fünften bicht befetjt.

38ie bift bu fchwer unb fo ooüfommen runb

!

2ln einer Stelle nur, als wie ein SJlunb,

(Srzetgt bie golbne S)aut fid) aufgebrochen,
2lls hätt'ft bu felbft sunt Soften zugefprochen.

Sine Bewegung bes Q£rbflol)s unterbrach

fie. 3)as Köpfchen ber kleinen war auf

ihren Schog gefunfen. 3)as 9Jleisle war
eingefchlafen. Sie Ijatte gewähnt, 00m
SKinalbo 9?inalbini, oom banerifchengiefel,

00m Schinberhannes gu oernehmen. ^)a

biefe ihre ^Begierbe nicht gefüllt würbe
entfchlummerte fie enblich, gumal ber uns

gewohnte, wenn auch oefcfjeibene 2Bein:

genug bei bem ©elage ber Kumpane gufam^

men mit allem bem bunten $>urd)einanber

bes Sages bie kleine ermübet hotte.

^)as SJlerengle lächelte. „2)ie Sagen ihrer

§elbenoäter haben fie in Schlaf gefungen
!

"

Sie legte bie SReineclaubeoerfe wieber

wohlgefällig in bas 33ud), unb über bem
fchlafenben ^inbe wie eine forgenbe

äftutter las fie weiter unb immer weiter . .

.

3lUein ber fpufhafte (Seift biefes Xages
hatte feines Spieles mit ber armen Jungfer
StRerens genug getrieben, unb er forgte nun
bafür, bie verwirrten gäben gemächlich

wieber gu entwirren. $)iefelbe 3Birflich=

feit, bie mit bem fchredhaften Grfcheinen

bes „narreten 58ed", bes flaffifchen 3Ser=

treters ber Unorbnung in ^Breitlingen,

Stftereng fo unbarmherzig ber SBelt bes

3Bahns sugebrängt hatte, führte zum 3*oed

ihrer Srlöfung ßunächft ben Stftamt ber Drb=

nung, ben ^olizeibiener 3lberle, an bie

Stätte ber feltfamen Sreigniffe.

Slberle oerförperte bas gefe^mägige
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•»ßringip in Breitlingen hauptfäd)lid) burct)

feinen Ungeheuern Schnurrbart. 3n ber

Sugenb Ratten bie nad) ungarifcrjer 2Beife

hart unb fpi£ roie ^)egenllingen geroichften

Guben feines augergeroöhnlid) großen

Schnurrbarts manchem SSerbredjer 9lngft

eingejagt unb mandjes roeiblicrje §erg fieg=

t)aft burcrjbohrt. 3e£t mar biefer Scr)nurr=

bart famt feinem Xräger alt geroorben,

unb roie feinBefi^er ben ßopf hing, foroar

auch aus öer ehemaligen ftolgen 2Bürbe

herabgefunfen; aber auch in biefer Schlaff

=

tjeit tDar er noch intmer eine Set)ensroürbig=

feit Breitlingens. tiefer roanbelnbe

Scr)naugbart l)atte feinen Übernamen oon
einer ($eroohnt)eit befommen, bie ebenfo

roeit befannt roar roie er felbft. Eigentlich

hiefj ber ^oligeibiener 9lbam. Er fe^te

jeboch allem unb jebem, roas er fagte, bas

SBörtlein: ab er oor. 5Iber ifch bas e Spi£=

bub! 9lber roas moinet Se benn, §err

Schuttes ! 5lber bas braucht fich bie ($e=

redjtigfeit nid)t bieten gu laffen! Gr fotlte

fogar am Sterbelager feiner grau gefagt

haben: 9lber Baroett, roerfd) bod) nit

fterroe rocUe

!

Befagter Alberte alfo darauf einer au&ers

üorfchriftsmägigen SBifitationsroanberung

burch bie 9?ebberge Breitlingens begriffen.

Gr hatte ben Schuf} bes „narreten Bed"
oemommen , unb es reifte feine bienftliche

Sfteugierbe, gu erfahren, roer ba roor)l ge*

fchoffen haben mochte, am Sonntagmorgen,
ba faumber§auptgottesbienft ausgeläutet

mar. So roar er ben breiten 9?ebbergroeg

heraufgegangen unb Ijatte bann oor bem
„2Beinberg bes §errn" ftill geftanben.

Sein fcharfes ^oligeiauge l)atte fofort bie

gujäfpuren auf bem feinen ©artenfies ent=

becft. 3)as roaren unoerfennbar Buben=

füge unb oielleid)t ein SKäbchenfug tahzi.

3)ie Spuren roaren gang frifcr). Unb bie

(Sartentüre — oerfcfjloffen

!

S)er Slberle ftarrte. „9lber — bas ifcht

je^t auch!" ftammelte er.

(Sine SBeile fann er. 'Sann erft eilte

fein forfdjenberBlid hinauf gubem2Bein=
berghäuschen. 3)ie Xürftügel roaren nur
angelehnt. (Sin fchroacrjer 2icr)tfd)ein fiel

heraus, faum erfennbar, gleicrjroohl unoer=

fennbar. 2Iberte ftarrte abermals eine

SBeile in ftummem Staunen.
Enblid) fletterte er oorfidjtig toie ein

Snbianer auf bem ßriegspfab bie Staffeln

neben bemSBeinberg hinauf. 3nber9?ät)e

bes SBeinberghäuschens recfte er fich betjuts

fam etroas höher, 3)er £id)tfchein roar nun
gang beutlich 3U fetjen. Es fchien Seben
ba brinnen gu fein, unb bennoch roar Xotens

ftiHe. £ein geringfter Saut hörbar. 3)as

hatte etroas ©efpenftifcrjes in biefer grauen

riefelnben Sftebelflut.

3ugleid) geroahrte ber 5lberle, bafc bie

hintere (Gartenpforte geöffnet roar. 9hm
ging ihm bas Sicht auf : $)ie frechen uns

gebetenen (Säfte ha^en ben Schauplatz

ihrer Übeln Xaten fcfjon oerlaffen. 2Barum
aber hatten fie bie Sichter im Smtern bes

§aufes nid)t oerlöfcht ?

Er fchüttette ben £opf. 2)ann frod) er

bie Staffeln bis gum Enbe bes SBeinbergs

hinauf, trat auf ben fdjmalen fürgeren 2Beg

nach Boltersbad), fa&te feinen Säbel fefter

unb fdjlid) fid) burch bie offne hintere

©artentüre facht ben 3Beg gum ($arten=

häusdjen hinab. 3lm ($artenl)äusd)en

fpähte er burch °iß 9?i£en eines genfter=

labens hinein.

2ßas er far), überrafchte ihn berart, bag

ihm fogar fein: 9lber — im offenen äRunbe

fteden blieb unb feine toäfferigen klugen

grog roie fleine Salgbüchslein rourben.

a faf$ bie „Schleiermabam", bie 3ung*

fer (Emerentia, bes SBeinbergbefi^ers StRcI=

d)ior bringet leibhaftige 5Bafe, unb las.

Unb auf ihrem Sd)ofj fdjlief bas SOIeisle,

bes Schloffer =33urfarts 5tReisle, unb ber

SJlops 23rambiHa, Emerentias ftabtbefann=

ter Begleiter, fchnard)te gu ihren Süfeen.

5Rings herum ftanben SRefte einer föfts

liehen Sftahlgeit unb glafchen genug. 3)em

entfchlafenen 9Jlops BrambiKa hing ein

angebiffener SBurftgipfel gurrt 9Jlaul heraus.

2)er ehrliche 5lberle fuchte einige 5lugen=

blide ernfthaft nad) feinem SSerftanb ; bas

erfte unb eingige 9Kal oielleidjt in feinem

Beben. „9lber — bes ifcht jetjt bod) ein

wahrhaftes 9Jliracutum!" fagte er enbtid).

So rafd) als er fonnte, roanbte er fid)

gurüd gur ^Btaht, biefe 333unbermär bem
§errn Unterbed 3JleIct)tor Kringel angu=

fagen.

5Hafcr)er aber nod) roaren furg oorher

bie brei Kumpane, bie gum „SBeinberg bes

§erm" h^ten gurüdfehren toollen, beim

5lnfid)tigroerben bes ^oligeibieners 3lberle

ben Berg hinunter nach Boltersbad) ge=

flohen. So blieben basSJlerengte unb bas
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9ftetsle allein einem ungeroiffen Sd)idfal

überlaffen.

Siebentes Kapitel.

§erm SDlelcfjtor Kringels (Säfte unb —
aller roefyen, oerfcrjmärjten unb gehäuften

£iebe gum Xrot} — aud) §err 9Jleld)ior

felbfi Ratten bem §erbftesmar)l ber bicfen,

mürrifcrjen ßödjin äftablene alle benfbare

(Sfyre angetan. Qxvax rjatte fie einige nid)t

feljr fd)meid)ell)afte ^Beübungen t>or fid)

Angebrummt, als fo jählings ©äfte ans

gegeigt rourben. Allein fie Ijatte ifyren Un=

mut nid)t in bas (Sffen gefotten. 3m ©e=

genteil: je brummiger fie roar, befto beffer

roarb tfjr (Effen. Unb fo übte fie in ed)t

d)rtftlid)em Sinne für bie err)öl)te Arbeit

bie toftlicrjfte Vergeltung.

§err 9fteld)ior rjatte auger feinem r)od)=

oererjrten ©afte, bem §ofmalcr £äfperlein,

nod) ben 53ürgermeifter oon 53ollersbacr),

ben erjrenfeften unb luftigen, tt>enn es not

tat, aber aud) geftrengen §erm Sinefius

33ed)erle, gu Xifd) gebeten. (Sr r)atte ba
groei ©äfte, bie einen Sterbenben oor fei=

nem ginfctjeiben nod) gu erweitern oer=

mocfjt tjätten. Vor ir)rem fröfylicrjen ©e=

plauber unb ©eläcrjter, oor ben trodenen

3Bi^en bes germ Hofmalers unb ben

feuchten Späten bes §erm Sinefius 23e=

djerle, oor ber reid)befe^ten Xafel unb ben

föftlicfjen SBeinen fonnte ber erotifdje Xrüb=

finn 9fteld)iors nid)t lange ftanbrjalten.

Qvoax regte fid) bie ungebärbige Serjnfudjt

nod) immer unter ber SBefte oon feinftem

blauen englifdjenXud). 3)a aber ber 9lad)=

bar 3Plagen immer frörjlidjer unb befries

bigter rourbe , fo gelang es ir)m , bas un=

mutige §erg gu überzeugen, ba& biefes

©rotten unb Schmollen groedlos fei , unb

fo rjatte fid) benn aud) bas liebe §erg gu=

frieben gegeben unb roar guferjenbs t)ei=

terer unb aufgetaner roorben.

$)as Ccffen roar mit alT feinem 2Bor)l=

fdjmad gebürjrenb geroürbigt roorben. $)ie

©eifter ber auf bem Elitär ber (Själuft t)in=

geopferten grellen, §ürjner, ©nten unb
£rammetsoögel fcrjroebten „ unfictjtbar

ficrjtbar" über ber Xafel, getragen oon
einer SBolfe föftlicrjen Saucenbuftes. $)er

91ad)tifd) rourbe in fteigenber Suftigfeit oer=

gerjrt. ülftan genog bagu einen rjevrlidjen

Xofaier 9lusbrud), ber bem §aus Kringel

fcrjon feit Stfcenfcrjengebenfen oon einer

9lugsburger girma geliefert rourbe. §err

§ofmaier £äfperlein tunfte SDrablenens, ber
biden £öd)in, felbftgebadene Springerle

unb §orjlrjippen in bas roonnige ©etränf.

§err Sinefius 33ed)erle genog mit lang*

famem Verjagen einen äpfelfucrjen oon

SDlablenens Blätterteig, fo bünn roie eine

9ftefferflinge unb fo gart, ba$ er fid) auf

ber 3unge in ein lieblicrjes S^td^ts auf=

gulöfen fcrjien. Unb §err SÖleldjior Kringel

fnadte mit einem oergolbeten ^tufjrnader

Sftüffe, als gälte es, fämtlicrje ©eifter unb
bitter bes „Sauberringes" 3U germalmen.

2)enn mitten in ber 3 e^^uun9 lauter

5röl)lid)!eit rjatte ilm bennod) auf einmal

roie einen tjarmlofen SBanberer ein brotjens

ber Räuber ber ©ebanfe an bas feine,

fd)öne anerengle angefallen. Seine Stirn

furd)te fidE) ein roenig, unb feine klugen

rourben nad)ben!lid). Sr ag nur gerftreut,

unb feine fjingcr fpielten unruhig mit ben

S^ugfdjalen.

^er Hofmaler &äfperlein bemerfte rool)l

ben Xrübfinn, in ben fein fonft fo munterer

(Saftgeber gu oerfinfen brol)te. (5r atjnte

mit bem irjm eigenen Scfjarfblid , bag es

nid)t etroa ein migglüdter Sdjug SBregeln

fein fönne, ber feine 5^d)en in bas fröl)=

lidje ($efid)t 9Jleld)ior Kringels fd)rieb,

fonbern bajä es ein innerlid) nagenbes Q5e=

fürjl fein müffe, bas iljn fo nad)benflid)

madjte.
;
5IHem 2lnfcr)ein nad) oerliebt/

bad)tz er. Unb er befd)lof$, bie Sad)e gu

erforfdjen. 3Sielleid)t fonnte er ba irgenb=

roie nü^lic^ fein. (Sr rüdte alfo bas fei=

bene £äppcfjen, mit bem er gern fein

(Släfelein bt'bzäU , unb fprad), nid)t otjne

einige Sd)alfrjeit in ben fleinen, gefdjeiten,

grauen Stuglein: „3d^ Ijab' je^t eben

taxan Qzt>a<$)t, liebroerteftes ^ßatenfinb —
id) fyab' mit Verjagen baran gebaut, roas

©uer §err Vater für eine ausbünbig treffe

Iid)e grau rjatte. 2Bie (Sure 5Dtutter bod)

lieb gegen alle 3Belt roar ! Unb nid)t gum
minbeften gegen meine befdjeibene unroerte

^ßerfon. Sßenn fie bei einem \a% roar es affu=

rat fo, als fä^e bie liebe Sonne bei einem!

SBenn fie uns je^t fel)en fönnte, fo rourbe

fie geroifclid) lädjeln mit irjren treuen, be=

forgten klugen. 9^ur eines, liebgefd)äfetes

^ßatenfinb — nur eines — " unb hierbei

nal)m er mit ben fpitjen giugern ber feinen,

roelfen , leife gitternben §anb eine fleine

$rife aus ber golbenen Scrjnupftabafsbofe,
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— „eines würbe oielleidjt bie oererjrte

Selige betrüben."

„9hm?" fragte §err 9Jlelcf)ior or;nungs=

oott.

„(Sben bas eine, teures Patenfinb, baf$

3()r nod) immer unbeweibt feib unb euch

folange 3U (Surem (Slücf brängen laffet.

($ar folange. 3)enn foH ber ftabt= unb
lanbbefcmnte Dame Kringel ausfterben

ohne Dad)fommen? 3)a fei (Sott oor! $)a

fäme ja ber 93reitlinger fjriebljof in Um
orbnung, Ijelje, weil alle Kringel nod) oon
ber Deformation unb ber ScEjroebengeit l)er

fid) im (Srabe fyerumbrerjen müßten, 3)od)

man foE mit folcrjen feriöfen fingen nid)t

Gpajä treiben. ^Bergeirjt ! Saffet uns oon

ernftrjaften Sadjen ernfttjaft fpredjen! 3d)

meine: %\)x muffet nun red)t balbe ben

(Sebanfen an ein lieb 3Beib in (£ud) grof$=

wachfen laffen. Schon aud) mir gulieb!

SBebenfet, liebfter Pate, roenn id) balb eim

mal — l)el)e — fleine äfteld)iors auf ben

ßnien galten fönnte ! (£i, bas roäre eine

greube für ben alten ßäfperlein. 9llfo:

bebenft es §ur Seit! 9lUein gebettet ift

übel gebettet. Did)t wahr, §err Sinefius,

3t)r feib aud) meiner Meinung?"
(Sans unb gar Surer Meinung !

" lachte

§err Sinefius SBecrjerle, baf} fein 23äud)lein

unter ber umfangreichen roten 2Befte luftig

roadelte unb fein rotes
, fröhliches (Befielt

in allen Specffalten gitterte, „probiert's

ber 9DMd)ior, fo fpring' id) nad). gab'
aud) eine ^xau nötig."

§err äTceldjior Kringel errötete unmutig.

3)as fleine, bürre $ftännd)en oor ihm mit

ben fragenben 5lugen hatte etroas unange=

nehm SBeichtoatermägiges. SBarum lam
biefe ungefd)idte Srage gerabe jetjt?

(Sr trommelte mit ben Singern auf bem
blenbenb weisen Xafeltud). 3>hm mar es,

weifc ©ott, um §eiratsgefpräd)e ! Unroill=

fürlich, roie unter einem l)olben, gefangem
neljmenben Sroang fal) er bas 9Jlerengle

ba brausen in ber fonnbeglänjten §erbft=

lanbfdjaft , unter ben grucfjtbäumen unb

groifdjen ben traubenfdjroeÜenben 3Bein=

bergen bal)infd)reiten, blajs unb fcfjön. 2ßie

herrlich fönnte alles Seben fein, roenn —

!

3a, biefes: 2Benn! 5XHcr Schmers bes

Borgens roarb ihm roieber lebenbig. Sein

fonft fo munteres (§efid)t furchte fid) nod)

tiefer. (Sin fcrjmerglidjer Qoxn lag in ben

oerbunfelten klugen, unb er antwortete mit

gepreßter Stimme: „3hr §erren, finb mir
nicht aud) unberoeibt fröhlich beieinanber?

2Ber weijä, roie es mürbe, wenn eine 5rau
f)ier fd)alten unb malten fönnte! 3llfo:

nichts metjr oon berlei fingen!"
6s lag ein fo fefter SBille in feinen

SBorten , baf$ bie §erren £äfperlein unb
23ed)erle ifm erftaunt anfarjen unb beibe

badjten : er müffe mehr ©runb haben, biefes

©efpräd) fo l)axt ab3ubred)en, als er ihnen

jugefterjen möchte. Unb um jeben äRigton

oon ber Xafel 3U fdjeucfjen , rief Sinefius

23ecfjerle: „§eirat rjin, §eirat rjer! 2Wer
(£nbe fann man nidjt 3m unb nid)t ab=

reben. (£s ift fdjon mancher Datgeber

gefegnet unb mancher oerflud)t roor=

ben. 9Keld)ior, laffe je^t ben 23rüfeler

auffahren, ben id) mitgebracht f)ab' ! 6r
ift föftlid) ^euer! Unb bie heften (ßafta*

nien) aus bem ^Badofen ! ^Des §erbftma^ls

aBürge!"

„®ut gefprod)en!" rief §err$äfperlein.
„Unb ben Sorgenl)obel 3ur §anb ! 2)ann

fliegen mir felbbritt mitten in ben §immel
ber gmiben hinein!"

9Keld)ior bringet erljob fich, letd)ten

§er3ens, fo glimpflich Don öem h e^e^n

Xrjema losgefommen 3U fein. (£r fd)Toj3

einen ber prächtig eingelegten $alifanber=

fchränfe auf unb entnahm ihm eine reich

mit Perlmutter gefchmüdte3iehharmon^a -

3)ie legte er §errn ^äfperlein in bie §änbe.

^)ann ging er hinaus, um wegen bes 2ßei=

nes unb ber £aftanien ÜBeifung 3U geben.

5lls er brausen war , lächelte §err SBe*

d)erle bem §ofmaler 3U unb flüfterte ein

SSort hinüber , bas §err ^äfperlein oer=

ftänbnisooll mit einem feinen Sächeln unb

einem leichten ^opfniefen beantwortete.

Snbeffen fehrte 9Jlelchior Kringel wieber

3urücf, unb gleich barauf trat SBertfjolb,

ber Schieber, in bie Stube mit einer mäd)=

tigen platte tabellos geröfteter ^aftanien,

bie ben angenehmften 3)uft ber 3Belt oer=

breiteten, tiefes war fein (£hrertarrrt am
erften Sonntag gur äBeinlefeseit, unb man
hätte wohl weit laufen fönnen , um beffer

geröftete ßaftanien 3U finben. 23erthofb

oersog fein breites ©eficht 3U einem lie=

benswürbigen ©rinfen unb fagte: „©efeg-

nete SDla^I^ott , ihr §erre, unb e gueter

§erbfd)t!"

5ür biefe ftehenbe S^rmel unb feine

^Bemühungen mit bem £aftanienröften ers
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tjielt er aud) rjeute ben üblichen Xaler oon

jebem ber bret
,
toorauf er fid) mit bem=

felben breiten (Srinfen fd)toerfpurig ent=

fernte. $)ann betrat bie alte Sftablene

mit gxoet gefd)liffenen Karaffen bes präd)=

tigen, rötlid) fd)illernben SBrüfelers bas

(Semad). 3tud) fie erhielt ifyre Spenbe in

©eftalt eines ^ünffranfenftüdes. So mar

es 33raud) im ßringelfdjen §aus feit alter

Seit am Sonntag ber SBeinlefe. §od)=

roten, aber immer nod) mürrifd)en ©eficfjts

ban!te fie.

2)ann Hangen bie ©täfer gufammen auf

einen froren §erbft, unb man foftete unb

lädjelte unb foftete toieber. ,,^)elicatiffa=

mente!" fdjmungelte ber §err §ofmaier.

„Das ift ein 2Beind)en, iljrgcrren, fau=

ber, gelt?" fragte ftolg ber SBollersbadjer

^Bürgermeifter. „Da fpringen einem bie

Sorgen gum£opf heraus toic naffeStftäufe."

9Iufs neue flangen bie ©täfer, unb nun
follte gefungen toerben, unb §err Hofmaler

ßäfperlein fotlte guerft fingen. (£r gierte

fid) nid)t lange unb begann mit einer leid)=

ten, fjof)en Denorftimme ein Sieb, bas gu

jener &it fcl)r imSd)toange roar. (£s trug

ben Xitel „ßünftlerlofjn".

(Es famen brei Sdjneiber tool)I an ben SRfjein

Unb festen beim (Safttoirt gu 3ngctl)eim ein,

Ulm SKfjein, am 9?f)ein.

Sie Ratten im Sad feinen geller mel)r,

3)od) bürftete jeber oon itjnen fo jetjr

9lad) Sßein, nad) SBein.

<5crr 2Birt, voix f)ab'n feinen ßreuger (Selb,

2)od) toaren toir rocit fjerum in ber 2BeIt
Ulm 9?t)ein, am 9?f)ein.

SBir fönnen ein jeber ein SReifterftücf,

$as lehren toir 3l)m, bas bringt 3f)tn ©lud,
$air 2Bein, für Sßein.

3f)r 58urfd)cn, id) toiU euer 9tarr nidjt fein,

3d) bin ja ber ©afttoirt oon 3ngelt)eim
Ulm 9?f)ein, am SRfjein.

Unb fönnt il)r nid)t jeber ein Sfteifterftüd,

So bred)' id) jebem oon eud) bas ©enid
mit SBein, mit SBein.

$)er erfte nun fing einen Sonnenftrafjl
Unb fabelt i^n ein in bie Sftabel oon Stat)l,

Ulm 9?t)ein, am 5RI)ein.

©r nät)f ein gerbrodjenes UEBeinglas gufamm',
3)a§ man aud) bie fflafyt nid)t erfennen fann
3m SBein, im UBein.

3)er gtoeite brauf eine Sftüde fing,

35ie grab' über [einer 3^afe l)ing,

Ulm 9?f)ein, am 9?f)ein.

3)te SDHdc, bie f)att' in bem Strumpf ein £od),
So Hein es voax, er ftopfte es bod),

£ür SBetn, für UBein.

3)er britte, ber nun nafmt bie !>ftabel gur S)anb

Unb bohrte fie mäd)tig tief in bie SBanb,
31m 9?t)ein, am SRfyein.

©r flog toie ein 33litj burd) bas ^abelöljr,

3d) l)ab' es gefel)en bei meiner ©fyr,

33eim SBein, beim SBein.

3)er 2Birt fprad) : „So toas l)ab' id) nod)
nie ge)el)n,

5)rum foE eud), il)r 33urjd)', mein 3)anf nid)t

entge^n,
2lm 5Hf)ein, am 5?^ein."

©r naf)m einen ^ingerl)ut, fd)enfte il)n üoU :

„Qa, 58urfd)en, nun fauft eud) 00U unb toU

3m Sßein, im 2Bein."

^aum f)atte§err£äfperlein bkfe tnter=

effante Sdjneiberromange bcenbet, ba toarb

l)eftig an bie Xür gepod)t. §err 3Jleld)ior

Kringel erl)ob fid), tjalb unroillig über bie

Störung, unb ging gur Xür, um gu feljen,

vdcls ba fo ungeftüm (Eintritt begehrte.

5Iber fdjon erfd)ien im Xürrafymen ber atem=

lofe unb gang oerftörte ^oligeibiener

5lberle.

„$err bringet, ber 3Boinberg — aber

— aber — fo eine 9Hebertrad)t — gang

oertrampelt — als ob eine SReitfdjul ba

toär — 's 2ßotnbergl)äusle aufgebrodje
— 's Ijefs niemanb anbers brjon als e

paar ßausbube, toie t oorausfe^e mug —
onb bes floi 9fteisle 00m Scfjloffer=^Burfart

ifd) aud) brboi — ber roirb a ^roib l)atoe

— aber — aber — jetjt fommt bes 9IUer=

allerärgfdjt — bes mer gar net fage

fann ! tloi — noi — net in ber fülmfdjtc

Xräum ifdjt fo noasbenfbar — 3l)r§errc,

gebet mir ein Sd)lud 2Boi ! Sonfd)t fann

i's net fage! 's ifcfjt ongeljcuerlid) \"

^a man bei bem Ulberle foldje ©emüts=
erregungen nid)t geu>öl)nt toar, fo nal)m

man an, er Ijabe bes ©uten guoiet getan.

(£r nal)m ben (Sinbrud feiner 3Jlittei=

lungen in ben (Seficfjtern voal)x unb oer=

fudjte §od)beutfd) gu fpred)en : „Zl)x §errn,

id) bin nüd)t betrunfen. Unb aud) nüd)t

närrifd)! D^ur — ein Sdjlud 3Boi —
benn id) bin gefprungen U)ie ein Saigmann
— unb ein Sd)neUäufer ifd)t ein Xred
gegen mict) g'toä!"

§err 9Jlelcf)tor bringet fdjenfte il)m ein

©las ^Brüfelcr ein. $)abei fagte er unge=

bulbig: M\o je^t crgät)lt, Slberle! 3Bas

ift nod) [0 5urd)tbarcs bei ber Sad) ?"

„furchtbares ? Ob bös furdjtbar ifd)t

!

§err Kringel: (Suer ^Bäslc, bie Jungfer
(Jmmerentia, ifd)t au b'rboi. *3)ie unb 's

äReisle ft^et no brause — bie anbern

93ell)aöen & ßlofings ürtonots^efte. XXVI. Safirg. 1911/1912. I. 18b. 25
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Übeltäter r)aben fid) ber fd)trafenben§anb

bes (Sefet^es entsogen. So ifdjt's!"

(£s roar einige 2lugenblide Sdjroeigen.

$)ann fagte 9Jteld)ior Kringel lemgfam

:

„(Ss ift gut, Alberte. 3d) banfe bir für

beirte iftitteilung. Sag bir (Sffen unb £rin=

fert geben. 3d) roiH mit ben §erren ba

ben fonberbaren gall bereben."

3m ©emad) roar es gang fitH. 3)er

Hofmaler §err £äfpertein betrad)tete

[ein ^atenfinb, unb ber 23ürgermeifter

§err Sinefius 23ed)erle fal) balb gu bem
Hofmaler hinüber, balb auf ben unglüd=

lidjen Detter unb SBeinbergbefitjer, §errn

9Keld)ior Kringel. 3)er blidtc oor fid) Ijtrt,

ferner atmenb,mitbem9lusbrudticffter9Hc=

bergefd)lagcnf)eit in ben el)rlid)en 3ügcn.

(Snblid) fal) er auf, unb bie greunbe er-

fd)rafen beinahe, als fie faljen, bag feine

Ulugen feudjt roaren. „3t)r $erren,"

fprad) er langfam— unb man füllte, bag es

il)n Überrotnbung foftetc, — „tf)r Herren,

if)r Ijabet mid) oorl)in als meine guten unb

roaderen greunbe gefragt, toarum id) mir
ntd)t eine 5rau ins §aus nehmen mödjte.

S^un, id) roiU es eud) je^t gerabe I)eraus

fagen : 23efagte Jungfrau, oon ber it)r fo=

eben Ijörtct, ba§ fie fid) in fo!d)cm ^tufgug

unb fo feltfamer ©cfcHfdjaft unb Situation

befinbe — befagte Jungfrau ift es, bie id)

liebhabe" (I)ier färbten fid) feine Sßangen)

„unb bie id) als mein liebes (Sfycroeib

in mein §aus führen mödjte. 3Btr finb grog

gcroorben miteinanber , roir roaren fo gut

unb treu 5ufammen als man nur fein fann.

3)ann l)ab' id) fie aus einer 23ubenlaune

oon mir fortgefto^en, unb als id) oiel, oiel

foäter bie 2>ugenbbummf)eit xoieber gut=

madjen roollte — ja — ba — ba roar es

3U fpät. 3f)r §erg roar oerricgclt für mid)

fed)s= unb fiebenfad). Unb fein Sdjlüffel

oon Diamant t)ätt' es öffnen mögen, llnb

bann ift bas arme liebe £tnb in feiner Xob=

einfamfeit fo geroorben, tote iljr fie jettf

fel)et : 3f)rer Sinne nid)t mef)r oöllig mäd)=

tig, ber3ßelt ein Spott, ein elenbes, irres

SBefen. 3)enn ba§ fie nur aus il)ren Sd)rul=

len Ijeraus in bie 33uberei ba brausen ge=

fommen ift, bas ift mir aflgu flar. 9^un

aber, if)r§erren, fterjt es fo mit mir: (£nt=

roeber —

"

(£r ertjob fid) unb trat ans (Jcnfter.

•3)ort trommelte er eine SBeilc auf bem
Spiegelglas l)erum. 3)ann fprad) er mit

mül)efam befämpftcr Erregung roeiter:

„(Sntroeber id) oermag es, tl)r roieber ifjren

guten 3Serftanb gu geben unb fie in mein
§aus 3U führen allen Spöttern oon ^Breit=

lingen §um 'Xro^, ober — id) bin l)tnfort

ein elenber, friebenlofer SJlenfd)."

SBiebcrum roar ein Sdjroeigen. §err

ßäfperletn \tanö auf, ging 3U bem un=

glüdtid)en 3ftcld)ior l)inüber unb brüdte

tl)m bie §anb. 'Sann flopfte er irjm oäter=

lid) auf bie Schulter unb fagte: „£ieb=

roertes ^ßatenfinb, roas fönnen treue

greunbe tun in fold)er Sage ? 3)aj3 3t)r (Sud)

in biefer Sad)e reiflid) geprüft t)abt, roeig

id). 33iclleid)t aber fel)t Öf)r es jet5t aud)

gu fd)roer an, unb bie Söfung, bie 3fjr in

toeiter gerne roäl)nt, ftel)t fd)on oor ber

Xür. könnte id) nid)t ein SBort für (£ud)

fpred)en? 3n allerlei oersroidten Sagen
l)ab' id) fd)on bas befd)eibene SSerbienft

mein eigen nennen bürfen, 9fotl)elfer ge=

roefen gufetn. 33ielleid)t — es gelingt mir !"

9Jleld)ior bringet fagte roefjmütig : „^lur

id) fann mir Reifen unb ein gutes Sd)id;

fal ! 2lber id) banf (£ud) für (Sure Xetl=

nal)me! 3d) banf (Sud) tjer^lid) \" Sd)toci=

genb ging er im 3immer rjin unb l)er.

9Jlit einem Sftale blieb er fterjen unb

fut)r fid) mit ber §anb nad) ber Stirn,

^ann pfiff er oor fid) l)in. Unb bann

fang er halblaut:

„3n einer grünen Si=a=inb,

ia fi^t ein junger ^i=a=inf . .
."

,,3d) l)ab's

!

" fagte er hann nad)brüdlid).

„©ift roiber©ift! Ss ift oiellcid)t ein

gefährliches Spiel — aber id) fei)' fonft

feinen ^lusroeg — nid)t für fie unb nid)t

für mid) ! Sinefi, roiHft bu mir ein lieber,

guter, treuer greunb unb §elfer fein?"

§err Sineftus nidte nad)brüdlid) unb

fal) ben 5*eunb erroartungsooE an.

„2Bie bu roei^t," fprad) §err 50lelct)tor

roeitcr, „liegt mein SBeinberg auf 5Bollers=

badjer ©emarfung. bift alfo fürbiefen

greoel bie guftänbige ^erfon. So bitte id)

als (Stgentümcr bes befagten gefd)äbigten

Dbjcftes: bu follft bid) J>tnausbegcbert

unb bie Jungfer (Smmerentia unb bes

Sd)loffer : 53urfarts SJfetsle nad) einem

fur3cn 2Serl)ör für biefe D^adjt in bem
äBetnbergl)äuslein einfperren laffen."

„Sinfperren laffen? 3)eine Safe?"
„^)u follft fie einfperren laffen!" fu^r

§err 3Jlcld)ior Kringel mit erhobener
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Stimme fort. ,,3d) bitte biet) barum bei

aller unferer guten greunbfd)aft!"

„3n (Rottes Flamen !

" fpraef) ber 33oHers=

bad)cr. „(Sinfpcrrenlaffcn gehört ja 311

meiner 3lmtspflid)t. Unb bu fannft es

gemtffermagen beanfprud)en. Denn olme

3meifel Hegt l)kx ein minbeftens inbireftes

9?ed)t cor, mie bie Suriften fagen mürben."

„Das ßinb"— [0 befdjlog §err äReldjior

Kringel feine Darlegungen — „basSJlcisle

laff id) ihr gur (§efeltfd)aft. Die oormitu'ge

ßrott foll nur ein bigle 5Ingft ausfteljen.

Dann lägt fie irjre §immelfatjrtsnafe in

3ufunft oon foldjen Streid)en fort, steine

liebe arme33afe aber" — erfprad) nun nur

noch gebämpft oor fid) fyirt, mehr als ob

er laut benfe — „meine liebe 33afe foll

nun einmal fo recht melt= unb menfdjem
abgefdjieben fid) mit ihren Königen unb
Gittern unb 3<*uberern unterhalten bür=

fen. (Sine gange lange 9iad)t. 3d) fd)ä^e:

es mirb t^r gut tun, um für alle Reiten ben

33erlciber gu Kriegen an biefem^eugs. Das
^uloer ift hitkx— aber fie mug es fcf)luden.

Das anbere freilief), bas Sd)tüerfte, bleibt

immer nod) mir gu tun!"

(£r feufgte „Unb nun, ihr §erren, ein

©las auf meiner 33afe 2Biebergenefung

unb ein balbiges frohes SSerlobungsfeft im

Saufe Kringel! (£s lebe ber gefunbc

SRenfcrjenoerftanb
!"

Sicktes Kapitel.

2Beld) ein mahrhaft graufames Sd)id=

fal mar es, bas ben maderen §crrn 9Jlcl=

d)ior Kringel gmang, ber oiclgeliebtcn

Jungfrau Gmmerentia einen §aftbefel)l

guftetlen 3U laffen, ftatt ihr feine Siebe

rofenbefrängt 3U ben garten i$üfcn nieber=

legen 311 tonnen! Der mutmiUige (Seift

biefes Dages Ijatte ihn eben nun einmal

gu biefer Solle bes (Sntgauberers ber oer=

3auberten Sd)önen auscrlefcn, unb fo 30g
er mit bem Spegel, bem ^Bürgermeifter oon
^Ballersbach, Sinefius 23ed)erle, unb bem
^ßoligeibiener 9lberle Ijinaus 3um „2Beim
Berg bes§errn", ^Irnor, ber fleine Sd)alt\

hatte feinen &öd)er mit Drauerflor ummum
ben, als er biefen (Sxefutionsgug ber mär=
djenumbämmerten Jungfrau äRercng nahen
fal). 5lber ßnpris, bie Siftige, lächelte

hinter einer rotgolbenen §erbftmol!e if)ren

Segen Ijerab. Der gofmaler ßäfperlein

hatte bas befte Deil ermäfjlt : er mar in

ber behaglichen 2Bol)nftube 9Jteld)iors

3urüdgcblieben. (Srftlid) berjinbertc ihn

fein 3ipperlein, an foldjerlei 9loentürcn

teilgunehmen. Qum gmetten moHte er einem

fo faft graufamen Vorhaben bis 3um
glüdlichen Ausgang lieber ferne fielen. (£r

fpradjbem alten Dofaier fo fleigig 3U, bag

er barüber in bem grogen Sefjnfeffel an-

genehm entfd)lummerte. 3m halben 2ßad)en

nod) bad)te er an 9fteld)ior Kringel , ber

erflärt l)atte : er roerbe biefe 9fod)t brau=

gen im „SBeinberg bes §errn" 3um
Sdmije bes 33äsleins 3ubringen , unb be=

munberte feine Unerfcrjrodenrjeit unb feine

Klugheit, ^anrx träumte er einen fcfjöncn

Draum: bas Verengte unb Melchior förim

gel fuhren oierfpännig in einer mit fd)önen

äftalereien gefdjmüdten §ochgeitsd)aife an

ber £ringelfd)en 2Bot)mutg oor. 5luf bem
ßutfdjcrbod fag^lmor, ber Siebesgott, als

rofenummunbener £utfd)er. Gr fnallte

luftig mit ber ^eitfdje unb rief mit feiner

Ijcllen fredjen Stimme: „3lufgemad)t! Das
Brautpaar ift ba!" —

3ur mehreren (Srljöljung bes feierlichen

(Sinbruds Ijatte Sinefius 23ed)erle ben

3lmtsbtener unb ^ßoliseigemaltigen oon

^BoHersbad), ben finfter breinblidenben,

im (Srunbe aber tjöcr)ft tjarmlofen „frum*

men^lnton" holen laffen. Die beiben©e=

fe^esbiener mürben in bie 2lbfid)t §errn

50lcld)iors eingemeil)t, unb ein harter Daler

in bie §anb eines jeben erlaufte ihre un=

oerbrüd)lid)e Schmeigepflid)t. Dieoier be=

fd)ritten fo geräufd)los , mie nur möglid),

ben 2Beg 3um 2Beinberghäuslein hinauf.

Der mit einemmal aufgefprungene, in un=

ruhigen Stögen htm unb herfatjrenbe göhn
oerhüllte bas leife ^nirfetjen bes Sanbes.

3n einiger Entfernung oor bem 2Bein=

berghäusd)en machten fie halt. §err 9Jlct=

d)ior Kringel hielt fie surüd. (Ss mar ihm
munberlid) fd)mer 3umute. 3e^t erft !am
il)m bas 33erantmortungsooHe feines 3Sor=

habens fo red)t in ben Sinn. Da brinnen

mie in einem 3cmberturm fag bie oer=

munfd)cne ^ßrirtjeffin. (Sr Ijatte ben Schlüf=

fei in ber §anb. 5lber mcldje ©efahr lag

barin , 3U öffnen , biefes oermirrte 9ftäb=

djenherg mit feinen fpufl)aften
s^ßifionen

bem grellen fyaxtm Mtag preisgugeben

!

SBahrhaftig : es mar ein gefährlich Spiel.

Unb menn bas rounberlicrje §eilungsmcr!

auch 9e^Tl9 : mürbe fid) bie Jungfer Vereng
25*
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nid)t oon ifjm, als bem ungorten (£ntr)üller

iljrer unfd)ulbigen Xorljettcn gefränft, ja

empört abrocnben? 2Iber biefen bangen (£r=

roägungcn fetjte fid) fein fefter Sd)roabcn=

finn entgegen: (Sr mugte Ijanbcln, rote er

fid) oorgenommcn Ijatte! 9lud) baute er

im tiefften Innern auf ben gefunben 2Be=

fensfem ber einftigcn (Sefpielin. Unb bod)

fcufgtc er unfd)lüffig unb feine treuen be=

forgten 3Iugen irrten an bem (§artenf)äus=

d)cn f)in unb tjer. §err Sinefius 23e=

ctjerle fal) ben Jreunb erroartungsooß an.

i)a narjm ber gute 3JleIcf)ior allen feinen

SDmt jufammen. „äßorjlan, iljr §erren!"

fagte er. „(£s mu& fein! 3n ©ottes

tarnen!"

So ging benn §err 23ürgermeifter Sine=

fius -iBecrjerle mit aller gebüfyrenben SBürbe,

gefolgt oon benbeiben^oligeibienern, auf

bas 2Beinbergf)äusd)en ju. 5lber et)e er

anpodjen unb fein: „3m tarnen bes Q5e=

fc^es!" in rauhem £one rufen fonnte, rig

ein järjer 2Binbftog ben einen Türflügel

auf, unb bie oier SJlänner farjen roie in

einem 23ilbe bie blaffe, fd)öne, in fiel) oer=

funfene Jungfer äRereng, bas feine ©efid)t

mit bem 9Iusbrud oöHigfter 2$erfunfenf)eit

auf bas 33ud) in tl)rer roeigcn §anb, ben

„Bauberring", gerid)tet, unb auf itjrem

Scrjog fd)lummernb bas §aupt bes (Srb=

flof)s, bes Sfteisle, mit fcrjlafgeröteten

Sßangen , bas eingebogene §immelfar)rts=

näslein oorrüitu"g in bie §öf)e gerietet.

^)ie §erbftfonne, aus bem ^ebel mit gol=

bener £raft r)eroorgebrungen , beleuchtete

ben rüfjrenb fd)önen 9lnbtid.

Snbem fdjra! bas 9Jteisle, ber (Srbflot),

aus bem überlangen Schlummer empor
unb fprad) nod) Ijalb fcrjlaftrunfen : „SJlue^

ber, ^Rüttele! 3d) l)ab' junger! ßffe

mir benn rjeut a gar nimmer?"
9Iber fofort fal) es aud) bie Männer

im ©arten. „3>efus, bu §errgöttle," rief

bas £inb, auffpringenb. „'Ser 9lberle unb
ber !rumme 9lnton unb ber Sd)ultes oon

33oÜcrbad) unb ber §err Kringel. Ui je!

3e^t fommt's aus, roas mir pexiert rjaben.

"

2Xud) bie Jungfer Vereng roar auf=

gefahren. "SasSBud): „3)er Bauberring"

roar il)rer$anb entglitten. (Srftaunt \tanb

fie ba.

„§alt!" rief ber 5Bürgermeifter oon

53ottersbad) mit fd)arfer Stimme. „9lie=

manb oerlägt feinen $la£! §ier ift ein

böswilliger (Sinbrud) oerübt roorben. 3)ie

3toei Snfulpatinnen nehmet feft! $)ie am
bem — es mug eine gange 23anbe fein!

— roerben roir fdjon nod) finben! 3IHons,

5lberle unb 9Inton, tut eure $flid)t. §abet
il)r bie §anbfd)ellen? geffeit fie!"

33et biefen äßorten flieg bas ?0!etsle einen

piepfenben Sd)rei aus. 9^un erroacrjte

aud) ber träge SÖlops 23rambiUa, gälmte

unb rjatte ein fo gan3 unb gar blöbes 5Ius=

fetjen, bag §err Sinefius roie aud) bie

^oligeibiener ifyre 3Bürbe nur fcrjtoer 311

roaljren rougten.

$)ie Jungfer SJlereng aber fat) oerftänb=

nislos auf ben 33ürgermeifter unb feine

Scfjergen. Sie Ijatte fdjon einige 3Borte

einer romantifc^en Xirabe auf ben Sippen.

^)a farj fie äRetd)ior, ben SRelt ber 3u=
genbgeit, ber fid) fd)üd)tern meljr im §inter=

grunb gehalten Ijatte. Sein §er3 flopfte

il)m 3um 3^fP^gen. D roie lieb, roie

fü§ fie roar aud) in irjrer (Seiftesoerroirrt=

rjeit! Unb biefem armen, trauten ÜBefen

foHte er roerje tun

!

2)ie Jungfer 9Jleren3 fal) ir)ren Detter —
unb fie griff fid) an bie roei^e Stime. Sftit

einemmal ftanb roieber bie ^Begegnung bes

Borgens oor iljren klugen. Unb im felben

Slugenblid roar es irjr aud), als ob ein

bünner unb bod) fo fcrjroerer 5lor oor iljren

5lugcn gerrtffc. 2Bas tat benn 2Reld)ior

ba? Unb roas rooHten bie anbem? SBas

fprad) man oon Süffeln? 3n irjren fraufen

©ebanfengang oon ber oerfolgten ^rin=

3effin paßten bie Ueffeln gut hinein. 5lbcr

— 3Jleld)ior — ? 2Bie rounberlid) il)r aufs

neue rourbe! 3)ie 2BeIt breite fid) \i)x

halb fo, balb fo.

9Jteld)ior fal) it)r Grftaunen — unb —
oielleid)t — il)r (Srroacrjen. Gr trat näl)er.

(gr fal) fie feft, aber liebreid) an. SBer

fonnte es roiffen : am (Snbe roar bas l)är=

tefte Littel gar nid)t notroenbig.

5lber ba bie Jungfer ben Detter, ber

xv)X oon rjeute morgen in fo Berber (Srinne=

rung roar, nal)efommen fal), flieg fie einen

entrüftet abroerjrenben Sd)rei aus. Sie

ftredte bie §änbe cor fid) l)in unb rief in

tl)eatralifd)em Xon: „§inroeg! ^Barbar!"

§err äReld)ior Kringel erblaßte. 6r
big fid) auf bie Sippen. 2lber bann

ftraffte er feine ©eftalt. 'Senn nun mugte

er ja Ijart fein! SCRit sittember Stimme

fprad) er: „3l)r Ijabi fein SRedjt, ^Bafe,
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micf) oon r)ier fortgurt) eifert. "SennSlvr ftefjt

auf meinem (Srunb unb Robert. (Ss ift

mein2Beinbergl)aus, mein2Beinberg, in bie

tyx eingebrungen [eib. 2Bal)rlid): Keffer

ftünbe es (Sud) an, (Sud) für biefe (Sure

törid)te Xat gu entfdjulbigen. So aber

häuft 3hr auf bes Borgens Torheit neue

5einbfd)aft, roieroorjl id) fotd)e nie oerbient

habe. 50letn Sangmut ift nun aud) 3U (Snbe

!

(Srbulbet, roas 3f)r mid) 3roingt, 3ur

Sülme (Sures (Sinbrud)s 311 tun! 3>hr be=

fommt heute nad)t Qext Qertug, über (Sud)

unb (Sure fd)äblid)en ^{jantaftereien nad)=

3ubenfen! SSielleidjt feib 3rjr morgen in

bergrürje flarer unb fügfamer. — 33ürger=

meifter, tut (Sures SBerfs!"

Seine Stimme rjatte fid) gegen (Snbe

feiner behexten äßorte erhoben. 3)es 9Jlan=

nes feftes Auftreten machte ber Jungfer
Vereng' klugen finfen.

„Soll bie Jungfer gefeffelt unb ins

^Srifon nad) SBoflersbad) transportiert

roerben?" fragte ber frumme 5Inton feier=

lid) s geftreng.

$)er SBürgermcifter Sinefius 23ed)erle

fcl) 9Jteld)ior fragcnb an.

„9fain, id) bitte: erlaffet ihr bas!" er=

roiberte 9JMd)ior Kringel. „Sie foll rjier

bie 91ad)t bleiben mit bes Sdjloffer^urfarts

Sfteisle gufammen."
(Sin 2Bel)ruf ertönte, ber in ein leifes

SBimmem oerhaflte. 3)as Stfteisle, ber

(Srbfloh, roar es.

$errn Melchior ßringel rourbe bas^erg
roarm. (Ss ftieg ihm in bie klugen. 9Iber

er mu&te ftarf fein. „Sebet rool)l, Sungfer
(Smmerentia! Vielleicht fommt 3hr bod)

nod) 3ur rechten (Sinfid)t !" 3)amit ging er

langfam ben ©arten hinauf.

„Verhaftet feibSlrc alfo für biefe «Ttodjt,

bis roeitere Verfügung erfolgt!" fprad) ber

SBollersbacher 33ürgermeifter mit feinem

ftrengften Amtston, „^em Schloffer SBur=

fart tut 3r)r's gu roiffen, 5Iberle, ba^ fein

SÖleisle Snfutpatin ift. borgen roirb es

um fo eher geftänbig fein. 3)ie Mittäter

roerben roir aud) fo fdjon finben."

$>as ^Reiste, getreu feinem Sdjrour,

fd)üttette eifrig ben £opf unb fagte: es

roürbe feinen oon ben ^ameraben angeben

!

„2Berben fd)onfel)en!" fagte §err Si=

nefius nod). „(Sine Sftadjt roährt lang!

„UnbSfyr, Jungfer (Smmerentia," fügte

er in tmterlidjem Xon f)ingu, „3h* habt allen

©runb, (Surem Detter in 3ufunft beffer 3U

begegnen! (Ss ift eine bittere Stunbe für

(Sud)! Stftöge fie (Sud) gur (Srfenntnis

roerben!"

^amit ging gerr Sinefius. $te groei

^olijcibiener folgten ihm geroid)tigen

Sdjrittes. 3)ie Xüre fiel fnarrenb ins

Schloß. 3)er roftige Scrjlüffel fretfdjte.

Ginmal. ßroeimal.

Sungfer 9Keren3 machte nod) eine 33e=

roegung nad) ben gortgerjenben. <3)as

5öleisle, ber (Srbfloh, fanf in feiner (Sde

roimmemb gufammen. 3)er SDlops 23ram=

btHa heulte fläglid). 1)annroaren fie allein.

(Sine lange, lange 9tad)t ^inburd).
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2Bie trunfen rafte ber 5öhn burd) bas

Sanb, über bie ^Berge unb §ügel, bura^

bie Xäter, an §öfen unb Dörfern unb
Capellen l)in, — ein roilbes brünftiges

riefentjaft flagenbes unb jaua^senbes Sieb

fang er. 3uroeilen seigte ber 90?onb fein

blaffes ©efid)t unb fal) auf bie oerftörte

unb gerroürjlte 2anbfd)aft rjerab. 2)ann

barg er fid) rafd) roieber in ben rafenb ba=

l)in treibenben Wolfen, ^u fd)öner Som=
mer, roo finb beine (Sei^blattlauben mit

3ärtlid)en Verliebten unb beine^lötenflänge

am abenbgeröteten 33ad) unb beine näd)t=

lidjen ^a^enbuette auf ftiübeglänsten Sd)ie=

ferbäd)ern inmitten rofen= unb linbenbuf=

tenber ©arten! S^ein, es gefiel bem SRonb

nid)t! ^Denn er badjte an ben falten, eifig

flaren, überaus oernünftigen äßinter, roo er

an bem treiben ber SOIenfctjtein nad)ts

feine 5^uöe l)aben fonnte, roeil niemanb

mel)r luftroanbelnb ober liebefeufsenb im
freien fein mod^te, unb er l)öd)ftens einen

oerftot)lencn 23lid in näd)tlid)e Sd)laf=

fammern tun fonnte, um ftatt Siebesfsenen

(Sl)eftanbsprebigten 3ufinben. Unb ^xt>aä)te

roeiterl)in baran, bajä er bann als frierenbe

tobfalte ^ugcl ba oben Rängen roürbe, ben

9Jlenfd)en gleichgültig unb nur als fosmi=

fd)es3Befen oon irgenbroeldjer 33ebeutung.

^)er Sturm roar roilb — unb bie9^ad)t

lang, unfäglid) lang. 3n ben SBeinbergen

um ^oHersba^ Rauften bie groben §änbe
bes 5öl)n nid)t minber benn fonftroo. Dft
brachen fie aus einfältigem SJlutroiUen mit

einem gellenben 2ad)en bie Sipfel unb
^Birnen, ftreuten fie roeitrjin, bengelten reife

9^üffe herunter, bie man am näctjften 2age
hatte „fcrjroingen" rootlen, riffen bie SReb=
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ftöcfe aus bem ©runb unb gingen mit ben

foftbaren Draubcn um, als ob fie altes

Stroh feien, bogen bie Zäunte mit furdjts

barer ©emalt, furgum, fie gebärbeten fid)

fo, als märe ber fleißigen 9Jlenfd)enl)änbe

SBerf bas Spielgeug bummer 33uben unb
eine Obrigfeit haöe überhaupt nie unb
nirgenbs exiftiert. Obenein 30g gegen S0Ht=

ternad)t ein ©emitter herauf. Dann unb
mann ^bUn ©rbc unb $immel oon einem

geljcimnisooll aus ber gerne I)erfd)reitem

ben unb im Dtätjerfommen immer gemat=

tiger merbenben Donnerrollen. 2lufge=

fd)eud)te £äugd)en fchrien bem Sachen bes

Sturmes guräBette ober beulten roie flehte

ßinber. 3n ungeioiffem Sidjterfpiel, burd)=

glüht mandmtal oon gudenbem geuer ber

93lifje ober ber im 2BetterIeud)tcn aufge=

fdjredten gerne, fdjmanfenb, ädjgenb, to=

benb, mit taufenb (Blatten fpufenb unb
©rauen erregenb — ftampfte bas fturm=

gequälte Schiff biefer 9?ad)t burd) bas
Sebensmeer über ber unergrünblidjen ge=

heimnisoollen emigen Diefe ber Sßelt.

2Bal)rlid): es mar eine ^adjt, um bie

9?ittermad)e Ott oon Drautmangens , bes

iugenblidjcn Degens im „Sauberring", ein

gmeites SQtal gu galten.

Unb bie Jungfer Vereng ? SBcbte fie nid)t

oor Suft in biefer oon getjeimnisoollen

Scheden gitternden 9?ad)t bie Suft biefer

Sdjredniffe mit ? Sah fie nicfjt bie l)cl)ren

©eftalten bes „3auberrings" auf fal)l=

feurigen 2Bol!enroffcn burd) bie 9^ad)t

jagen ? Saufdjte fie nid)t mit ©raufen, ob

bie ©rüfte fid) öffnen unb bie toten 9lf)ncn

feierlid) l)eroorfd)reiten mürben ?

$ld) nein! Sie fa^nur in einem Sßinfet

bes 3Beinbergl)äusd)ens neben bem unter

unenblidjem 2Beincn mit bidgefdjtooUcncn

Sibern enblid) eingcfdjlafenen leiste —
unb l)atte bie gäufte oor bie klugen ge=

boljrt. So faf* bie Jungfer 9Jlereng —
unb faf} — unb fajs Stunbe um Stunbe.

Sa§ unb fann in gorniger ©rnücfjterung

unb ©mpörung. Unb hielt fo empört unb

ernüchtert aud) eine 9lrt oon 9?ittcrmad)e.

Der genfer l)ole bie 9?omanti! , menn
einem ein 33ürgermcifter im trodenften

Amtston ber SBcIt erflärt: man fei für

biefe 91ad)t oerljaftet unb müffe fie an bem
Sd)auptat> feiner Dorljeiten in Sturm,
93lit3 unb Donner oerbringen! 9lud) ein

fcfjon mehr als üblich oerfcrjrobcner £opf

beginnt bei fold) graufamen 91afenftübcrn

fid) auf bie 2Birflid)!eit gu befinnen. $luf

einmal lad)t bas frö^lidje, freche, fpöttiferje,

nüchterne , gefunbe Seben bes TOtags in

bie 3^iibermelt l)inein. Unb bie bunte

Sdjaummelt gerflie^t unb oerfliegt — unb
bie fo harte unb boefj fo gute, fo mel)berei=

tenbe unb bod) fo notmenbige 2Bir!lid)fett

ftcrjt ba unb fagt gelaffen : Der Spuf ift

aus. Das Spiel ift gu ©nbe — fei Stftenfd)

!

2Barum aber nal)m bas Verengte nid)t

3uflud)t gu feinem Droftbud) unb Heilig-

tum ? 2Bar es nierjt ungäljligen irrenben

^ßringeffinnen genau ebenfo fdjlimm ober

nod) fcfjlimmer ergangen? SBaren fienidjt

Qualen allerart ausgefegt gemefen, Ratten

fie bie böfen Dichter nidjt oljne SJtitlcib

für ihre dualen mit 33ären unb Sömen
unb liefen unb feurigen Sönnern ge=

ängftigt, unb gmar oljne jebe 9^ot ? Unb
hatten fie nid)t gar ben Scfer nod) glauben

mad)en moUen: biefe armen ^ßringeffinnen

gälten noch einen hintmlifcrjcn Droft oaxan

gehabt?

9^ein , bas SOIercngle erfannte in biefer

9tad)t bitter aber !lar: bafr fie auf alle

gälte nicht gu biefer Kategorie oongabel=

mefen gehöre. 3a , fie hatte bas unglüd=

feiige, irreführenbe äauberbud) fogar mit

Sügen oon fid) gefto^en. ^eben93rambit(a

lag es, ber fein^aupt baraufgebettet hatte

unb allen ©eiftern gum Dro^ ben Schlaf

eines Raiten 5CRopfes fd)lief.

©ine trübe £erge fd)melte unb irrte auf

bem Difd) mie eine irrenbe arme oergmei^

feite Seele. Unb bas Verengte fa^ ba,

ben £opf gmifchen ben §änbcn , unb im=

mer mieber rannen tl)r bie bitteren, falgigen

Dropfen bes 3omes, ber Scham, bes

SBeljs über bie 2Bangen.

2Bo mar fie benn gemefen in aller ber

3eit ? 3n meldjen SBelten ? 5lch, es mar
furchtbar, biefes ©rmachen.

Unb feine 9Jlenfd)enfeele gu haben im

meiten, großen, unbarmhergigen Seben

!

„$Reli! aRelt! Sieber, guter 9Jleli!"

fo brängte es fid) ih* manchmal ftofemeife

auf bie gitternben Sippen. „2Bärc id) nicht

fo höflich, fo hart gegen biet) gemefen , bu

hätteft mich gemi^lid) nid)t hier ber Sd)anbe

unb 3Sergmeiflung übcrlaffen! 5lber je^t

btft aud) öu 9e9en nttd)! 5ld), märeft bu

bod) ba unb fäl)eft mid) in meinem ©lenb

:

bu hätteft gemi^ ein ©rbarmen mit mir —
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bu Ijülfeft mir fort — irgenbmorjin! 2Beit,

meit in bie 2Belt! <3)aß id) Sdmnbe unb

Glenb unb alle meine Xorfyeit oergeffen

unb mieber gcfcfyeit merben fann! Däftelt,

lieber 9Jleli ! 2Bas fang' id) nur an!"

2Benn fie gemußt fjätte, mie nalje er il)r

mar ! X)aß er fie fal), burd) bie ßabenri^en

rjtnburd), baß ü)m felbft ab unb gu bie

Xränen über bas el)rlid)e ©ejtdjt liefen unb

baß er fie bod) nid)t erlöfen burfte, meil fie

nun einmal biefe 9^ad)t l)ier verbringen

mußte, um mieber madjen unb flaren 3k=

toußtfeins gu merben. 3a, maf)rl)aftig,

aud) §err 3JMd)ior Kringel f>telt feine

^ittermacrje in biefer9^ad)t, bie il)nburd)=

blies tro£ feines biden äftantels bis auf

bie §aut. (£r tjielt fie balb btcl)t an ber

9Jlauer bes 2Beinbergl)äusd)ens , beffen

golbener 2Betterbrad)e mißtönig f)tn= unb
l)erfreifd)te; balb unter bem alten 9cuß=

bäum, ber tt)n bann unb mann mit einem

üftüffefegen bebaute , melier itjm ba unb
bort empfinblidje 23eulen fd)lug. %a , er

l)ielt feine 9?ittermad)e
,

§err 90?eld)ior

Kringel, menn er aud) nur ein 33äder

feines 3eid)ens mar. Unb er fomtte mit

5ug unb 9?ed)t oerlangen, baß er fid) bie

Sporen babei oerbienen bürfe.

Snmittelft mar bas arme SDxercngle,

gmifctjen Sturm, SBltjj, Bonner, 3orn unb

6d)am oor (Srfdjöpfung enblid) eingefd)la=

fen. 2Bie ein franfcr 23ogel auf feinem

Stengelein faß fie ba , bas £öpfd)cn auf

bie garte 23ruft geneigt.

Unb ber borgen fam. (Sin milber

mcid)er lädjelnber borgen mit forfdjenben

Süden; forfd)enb, mas bie tolle Sd)mefter
sJtad)t mol)l angcrid)tct rjaben möchte.

SDlilbe fam er, aud) gu bem „2Beinberg

bes §erm" unb inbem er an if)m oorbei=

ging, fegnete er il)n ftiH mit meinen bäm=
merlid)tumfloffenen §änben.

3)as SJlerenglein fdjlief gleid) bem
leiste unb bem 9Jcoos 93rambiUa tro£

ber guneljmenben §elle nod) immer. 3l)m

träumte: es fei nod) inberSdjule, unb ber

§err Sefus !äme herein unb fei lieb unb

frcunblicf) mit il)r unb fdjenfe il)r gulctjt

aus feinem (Sebetbuct) ein §eiligenbilb.

3)as mar ber l)eilige St. (Seorg. 3)er tjatte

aber fcltfamermeife bas ©efid)t il)res£ame=

raben Wlelx. Unb mie fie nod) fdjaute unb

ftaunte unb auf bas if)r traulidje (5efid)t

nieberläd)elte, ba nal)m fie ber liebe £jcrr

Sefus bei ber §anb unb führte fie
—

£rad)! mad)te berSd)lüffel in berXüre
gum 2Beinbergl)äusd)en. 4)as SOlercngle

fdjraf auf unb ba ftanb — ba ftanb leib=

l)aftig im tjeUcn fd)önen 5*ül)lid)t il)r lieber

guter SDleli auf berSdjroelle nnb fagtemit

feiner mannen Stimme, bie mie Sönnern

fdjein ins ©emad) fiel: „(Buten borgen,
23äsle! Xas mar eine böfe 9cad)t, gelt!

2Bie geljfs bir?"

Sie ftarrte it)nan, nocf)l)alb imXraum.
3)as mar alfo — bas mar ber St. ©eorg,

ben ifjr ber §eilanb gefdjenft Ijatte. Sljr

3)rad)entöter für alles ©emürm bes3auber=

unfinns. ^)em tjatte er fie entgegenfüfjren

tooKcn! 3tun, bann mar es aud) ma^r,

baß fie mieber gefcfjeit mürbe, ^ann
mußte es mal)r fein!

Sie fließ einen Sdjrei aus.

rief fie unb fut)r auf unb ifym an bie Sruft,

baß er93lül)e l)atte, fie gu galten. „Sieber

guter 9Jleli! 9Hmm mief) fort oon t)ier!

Sieber, lieber 9Jleli!"

Unb ein Strom oon Xränen netzte itjr

bie garten 2Bangen. Sie meinte unb meinte.

3l)ren feinen Körper fc^üttelte es imtoef)e=

ften Krampf. 5lber es mar gut fo. $)ie

äRebigin mar bitter gemefen. Sber fie l)atte

geseilt. 2)as fal) ber glüdlidje 9Jleld)ior

mit einem 33tid in biefe fd)mimmenben,

aber fo flaren klugen. 5luf biefes tränen=

überftrömte, aber fo Ijelle, bem Sebens=

oerftanb fo für immer gurüdgegebene 5lnt=

li^. 3a, bas mar bie ©efptelin mieber.

X)ie blaffe, gegierte Sungfer Vereng mar
mieber bas gerabe, gefunbe, el)rlid)e, liebe

SRerenglein ber föinbertage gemorben. Xas
2Bunber mar oollbrad)t. 9luf bie natür^

lid)fte SBeife ber 3Belt. ©ott fei $anf,

feufgte §err 5Uleld)ior Kringel aufatmenb

im tiefften 3nnem. 5lber er fprad) fein

2Bort. 9^id)ts Unbebautes follte bie ©c=

nefungsmei^e biefer Stunbe ftören!

„SSiz\\\" fagte fie nod) einmal. Unb fie

beugte gum 3eid)ett it)rer Xemut bas

einft fo eigenfinnige £öpfd)en oor iljm.

„50leli, id) mar bös gu bir! Saffe mid)^
nid)t entgelten! Sei gut gu mir! 3d) miH
aud) mieber gefd)eit fein unb bir alles,

alles Siebe tun, bas id) nur fann! (Seit,

bu bift nidjt mel)r rjart gegen mid)! X)u

bift gut gu mir! Sonft muß id) oergmci=

fein, unb alles — alles ift bann aus!"
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„9b id) gut 311 bir fein rotH! So matjr

id) bid) liebhabe unbbu mein SBeibmerben

foUft!"

Sie mußte fein SBort 311 fagen. Sie

magtc aud) nid)t, aufjufc^aucn. Sie barg

nur ifyren £opf an feiner breiten fd)ut}=

gemäfjrcnbcn SDtannesbruft.

„(Seit, äRelt, ba— fo bei bir — babarf

mir niemanb mas tun! 2Benn bu müßtcft,

mie id) 3U aUbem gefommen bin!"

„9lein! &omm jettf! 2Bir motten t)eim=

gcf)n! 3)ort mirb fid) altes entmirren."

2)as SJteisle, bas oon bem Schrei er=

mad)t mar, fal) bie beiben. Unb ba fie

fal), baß fie taten, mas in befonberen

Stunben aud) ber 3Sater unb bie Butter
taten, fo entnahm fie baraus, baßesnid)ts

33öfes fein fönnc, mas §err 30teld)ior

oorljabe. So fragte fie benn fd)üd)tem, il)r

fedes §immelfal)rtsnäsd)en in bie Suft

redenb: „^ber gelt, §err Kringel, ber(£rb=

flof) barf je^t aud) l)eiml)opfe?"

„bitten foH vergeben fein!" fagte §err

501eld)ior Kringel feierlid). „Sogar bem
fauberen Kleeblatt, ben gerrn Sufas 93ur=

fart unb&onfortcn! 3a, ber Xormart tjat

uns alles oerraten. (Sr l)at eud) I)inaus=

3ierjen fetjen 3U euren Scrjanbtaten. 3n
3ufunft leg' id) fein gutes 3Bort meljr für

eud) ein ! Sfterft's eud) ! 3Iber mir finb ja

alle einmal £inbcr gemefen! (Seit, äftc=

renale?"

(Ir fal) fdjelmifd) unb ßärtlid) in if)re

feud)ten blauen klugen.

„&ommie£t,23äsle! Oberoielmerjrnidjt

fürberfyin 93äsle, fonbem etmas oiel Scfjö=

nercs, göljeres, SBefferes, $Keid)eres ! ßomm
jet>t! (£s roirb 3eit, baß mir gefjen!

Sdjon fommen bie Seute 3um gerbften

!

gerbftanfang ift fjeute, 9Jf ereile. Unb
(Srntebanffeft mar geftem. gerbftanfang!

3)ie fd)önfte Xraube aus bem ,2Beinberg bes

gerrn' Ijab' bod) id) mir geholt! gurra!"

9llfo enbet bie (Sefd)id)te 00m „2ßein=

berg bes gerrn".

gerr gofmater föäfperlein f)at fie in

einem fd)önen 23ilbe bargefteHt. 3)er

fc^marje ßufas, ber bürre äl)eopl)il, ber

bide föafpar, ber(5rbflof) mit bergimmel--

fafyrtsnafe, ber 5Iberle mit bem großen

Schnurrbart, ber meljmütige 9Jlops23ram=

bitta unb ber frecrjc ^infdjer Qmid, bas

9Jleren3le unb gerr 9JMd)ior Kringel, alle

finb fie moljlgetroffen barauf 3U fefyen.

gerr 9Jteld)ior Kringel ift fpäter in bie

9?efiben3 gesogen unb l)at eine große 5cin=

bäderei unb ßonbitorei aufgemacht. Unb
er ift Stabtoater allbort gemorben unb bas

9Jleren3le bie nettefte appctitlicfjfte &om
bitorsfrau ber 2Belt.

Unb baß gerrgofmaler föäfperlein, ber

jeben Sag fein ©läslein Xofaier 9lusbrud)
bei il)nen nal)m, ber 5II)nengaleric bes £rin=

gelfd)en gaufes noct) einige Sprößlinge

mel)r hinaufügen burfte, bafür fyaben ber

SKeli unb bas SDcerensle beftens geforgt. —

^od) btefer §erb[t!

SSon

5lgnes garber.

3)er Sommer mie ein böfer fiiebfter mar,
93oH fd)led)tcr £aune, unmirfd), oljne ©tut;
Gin falter Siebfter, froher ©aben bar,

23crbrüf[en frül) unb fpät, mit fernerem 58lut.

^od) btefer gerbft ift mie ein ^reunb fo mann,
galt betne ganb unb lad)t bir ins (Beftdjt,

Stimmt mie ein £inb bid) in ben ftarfen 3lrm,

Unb menn bu meinft, fo tröftet er unb fpridjt:

Seg' beine melfen 33liiten aus ber ganb!
3)ein £iebfter mar ein mürrifdjer (BefeH! —
(Es 30g ein fdjlimmer Sommer über Sanb —
Gr ging oorüber — unb ber gerbft ift l)eU!
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js ift nod) nicfjt lange r)er, bafj

iJranfreicf) uns in oertraulicfjem

(Sebanfenaustaufcf) mit ber

beutfcrjen Regierung Ctafabtanca

anbot, unb groar toar ber Sßater bes (§e*

banfens fein anberer als 3)elcaffe. Seit=

rjer r)at bas SBolf unb bie Regierung

granfretcrjs ftct) ben oon ber 9lrmee längft

gehegten SBunfcrj nacr) ©Raffung einer

Jcrjroargen" 9lrmee in 5lfri!a gu eigen ge=

macrjt. SPteffimn, ber rjeutige &riegsmini=

fter, toar einer ber erften joumaliftifcrjen

unb parlamentarifcfjen Sßorfämpfer ber

3bee, bie nunmerjr Xat roerben foH. $)arum

namentlich rjaben biegtansofen fiel) gegen

eine beutfcfye Kolonie im roeftlicfjen 9fta=

roffo gefträubt. 3)ort garnifonierenbe

beutfcfje iruppen roürben bie fcfjon oor=

fjanbene, al[o eigentlich nur $u oermerj=

renbe, aber nierjt 3U fcfjaffenbe fchroarge

9lrmee in ber JJtafe bebrorjen, fie gang

ober teilroeife in Sftorbafrifa feftrjalten unb
bem S^ecf ber 93erftärfung bes gegen

^eutfcfjlanb auf bem kontinent mobili=

fierten §eeres entgietjen.

$)er 9lame „fcrjroarge 9lrmee" ift übri=

gens irrefürjrenb, benn bie neuen Xruppen=
teile roerben ficr) roaljrfcfjeinlicf) aus gelben

unb braunen Sftännern, aus Xunefiern,

Nigerianern unb Stftaroffanern ergangen.

Scrjtoarge aus Stftittelafrifa follen nur für

^ßerroenbung in 9torbafrifa angeworben
roerben, um ein (Segengeroicrjt gegen bie

neue Nrmee oon äftuljammebanem gu

fdjaffen. gür ben SJleger als Solbaten rjat

ber frangöfifcfje Dffigier, ber bei Schaffung
einer neuen Slrmee oermutlid) — geroife

ift es in Sranfreicfj natürlich nicf)t — gu
9?ate gesogen toerbe bürfte, nur (Sering=

ferjä^ung. 3)as ift erflärlicfj, toeil ber

frangöfifcfje Dffigier fein (Srgietjer ift. Q£r

oerfterjt als tapferer Mann Seute in ben

Xob gu führen. Gr fann (feine £anbs=

leute) begeiftern unb hinreisen, aberroeber

grangofen noef) ^rembe gu ftrenger ^ifgi*

plin anhalten. Unb ber Sieger roill nicfjt nur

eine rjarte §anb, fonbern eine §anb oon

(Sifen unb gelegentlich bie ^ßeitferje fühlen.

$)arum roärjlt bie amerifanifetje 9lrmee 3U

Qffigieren ihrer 9iegerregimenter §erren

aus ben alten Sftaoenftaaten. Sie roiffen,

roie man ben Wigger an ber föanbare hält

unb gelegentlich einmal bie 3ügel lodert,

um bann aus ben lacrjenben faulem ber

fdntmrgen ßerle felbft 3U rjören: „SBet

(Sott, ber Hauptmann oerfteht uns oer=

bammte Wigger 3U berjanbeln!" SUlan

benfe barum nicht, bafc bie ßeute gefd)un=

ben roerben. ^er Offtgter gibt Xreue um
Xreue unb oerteibigt feine Seute mit oft

fanatiferjem Qoxn gegen Ausbrüche bes

SRaffenrjaffes im SSolf. So finb unter

toeifcen Offisieren, bie fcrjroarse Solbaten

3U berjanbeln oerfteljen, bie 9^egerregimen=

ter bie beften bes amerifanifdjen §eeres

geroorben. 2)as 10. (farbige) ^aoallerte=

regiment rjaute bei 2as ©uafimas 5Roofeoelt

aus ber 5<*He, in bie er feine SKaurjreiter

geführt Ijatte, unb rettete ben Xag. 5Bet

San 3uan marfdjierte eine fdjroarge 23ri=

gäbe an aufgelöft gurücfflutenben roei^en

Äruppen in nonchalant fcrjroingenbem &o=

tonnenfdjritt burcrj bas Seuer unb auf bie

fpanifcfje §öl)enftellung. SBenn auf Kuba
Äruppen gefudjt rourben, um 00m lieber

oerfeud)te Stäbte 3U befe^en, melbeten

fid) freiroillig nur bie ^ceger. 5llfo ber

Sieger fann ein guter Solbat fein unb ift
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es gern, fcrjon roeil er bie 501affe unb ben

®letd)fd)rttt, Sötufif unb buntes ßleib

liebt, roeil er roeniger als ber SBet^e am
Seben rjängt unb nacr) 2ob, alfo aud) §er=

oortun, mit bem S10I5 eines ßinbes trachtet,

©emi^ beftierjlt er bie eigenen £ameraben
mit ber (Sier unb ^inbigfeit eines Waben,

aber ber englifdje Sölbner tut bas nid)t

minber unb fcrjlägt fid) barum bod) roie

ein Xeufel, unb roer fein SSolfsrjeer fürjrt,

braucht — §anb aufs §erg — nad) ber

etrjifcrjen Floxal einer fonft tücrjtigen

Xruppe oerteufelt roenig 3U fragen, „©auf
Gr aud)," fagte £önig Sriebrid)!

$)em fransöfifctjen Öffigier ferjlt mit ber

rjarten §anb ber 9?affenftol3, bas 23erouj3t=

fein ber Überlegenheit, bas ber 9teger im
fdjmargen ^üljrer nid)t miffen barf, roenn

er unter ir;m 3um Solbaten roerben foH.

^arum fyaben bie Jrangofen Urfac^e, über

itjre fdjrDargen Xruppen 3U flagen. 5lls

id) unlängft bem äftarfd) bes ©enerals

Sftoinier auf geß folgte unb roätjrenb eines

SÜlonats granfreicrjs norbafrifanifdje 5lr=

mee im (Sefedjt, auf bem SJlarfd) unb im
Sager fafj, bot fid) aud) Gelegenheit,

Singrjalefen 3U beobachten. 3)ie Seute

trugen gleid) roarmen 'Srillicrja^ug mit

rooHener Seibbinbe, roie bie SDramtfdjaft

ber £olonialinfanterie aus fran3öfifd)en

§afenftäbten , aber froren empfinblid)

roärjrenb ber in ber Srjaouia trotj ber tro=

pifcrjen Xagesljiöe falten 9täd)te. Qä\)ne=

flappernb traten fie morgens ins (§eroel)r

unb traurig, niebergefcfjlagen, an §eimroel)

franfenb, machten fie fid) auf ben SDcarfd).

Unter ben Sonnenftrarjlen tauten fie foroeit

auf, ba^Spa^oögeläBi^e machen fonnten,

aber nun räcfjte fid) aud) bie falte 9?ad)t.

SJlagenfranfe mußten unterroegs aus ber

Kolonne treten, ^nsentexie roar epibemifd),

unb bas ^Bataillon trug fie roeiter, bis,

roie toir gelefen haben, alle Regimenter

ber (Sxpebition Ruljrfranfe in bie 2a3arette

fdjidten.

deiner ber gransofen nalrm bie Scrjroar:

3en für t>ott. Offtgtere unb aud) 3ouma=
liften, bie fcrjon mit ber Xruppe befannt

roaren, fpracrjen mit fcrjeqenb ^erablaffen«

bem SBorjlroollen oon ifyr, unb alle bvanns

ten lactjenb barauf, bie Singrjalefen einmal

im Q5efed)t beim „^ßuloer machen" 3U

ferjen. ^)er Scrjroa^e l)at nämlid) roie ber

Algerier unb SRaroffaner eine unbänbige

greube am Schieten unb knallen, nad)

bem 5lusbrud bes Arabers „am ^ßuloer

macfjen". So grog ift bie $wibe unb bie

burd) fie e^eugte Aufregung, bafj ber 511=

gerier feiten unb ber Singljalefe niemals

beroogen roerben fann, fict) beim j$euexn

niebersuroerfen. (Sr roiH ferjen, roas bem
knallen folgt, unb blidt mit neugierigen

klugen über bas (Seroeljr, bas beim firnt*

lofen 3lbbrüden mit bem Kolben an ber

§üfte liegt.

(Sin gefdjeiter unb roarmrjersiger £om=

23orbeimar[d) eines Suctoenregiments in Sunis
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pagniedjef , ber bie (£r)inatampfe mitge=

macrjt unb fid) babei beutfdjen Dffigieren

befreunbet f)atte, plauberte mit mir voäfy

renb eines Äages rjinter feiner fcrjwargen

Kolonne: „ Seijen Sie ben 93ur[crjen mit

bem $)amenl)ut in ber Stftitte bes rjinterften

3uges? <$en S)ecfel fjat ifnu eine $xau
auf bem Dampfer, ber uns r)erbrad)te, ge=

fdjenft, unb icf) Iaffe iJ)n bem ßerl, benn

nun tut er feinen 3)ienft beffer, weil er

weif}, bafc er etwas oor ben ^ameraben
ooraus Ijat ; £inber mufc man wie&inber
beljanbeln!" Sftit ben Patronen, meinte

er, ginge es wie mit bem ßoljn unb ber

eifernen Nation : „Sie tonnen nichts feft=

galten, bas fie in ber§anb füllen, fieoer=

quafen bie SDxunition, oerfd)lingen bas

(Sffen unb werfen bas (Selb aus bem %tn-

fter. Qux SKebe gefteltt, grinfen fie fo

freunblid), bajä man fie faum beftrafen

mag — id) rjatte es bod), alfo war es mein !

"

(Sin liebenswürbiger§err mar ber §aupt=

mann, aber als frangöfifcfjer Offizier

fonnte er nid)t begreifen, bafj er mefyr fid)

als bie Scrjwargen gu tabdn tjabe.

$er &ompagniecf)ef ift ein Xup ober,

richtiger, ber Xnp bes frangöfifd)en Dffk
giers. $)arum wirb aud) bie neue braune
Slrmee qualitatio nid)t oon großem 3Bert

fein, granfreidjs ©efd)id)te bis in bie

neuefte Qnt — bie lefete Erinnerung fam,

als oor fünf Sarjren bie gum Schlagen

nötigen 33eftänbe in ben geftungen |e^j,

ten — leljrt uns, bafc bie J^ongofen roeber

organifieren nod) bifgiplinieren, alfo ben

ßrieg nidjt oorbereiten fönnen. 5Ils @eg=

ner gu ad)ten ift weniger ein frangöfifdjes

§cer, benn ein burd) §aj3, SBegeifterung

ober Scrjmerg gu fanatifdjem Patriotismus

angeftacrjeltes frangöfifdjes 3Solf. $)er

^olfsfrieg, nicrjt bas fingen mit bem
faiferlicrjen §eer braute unferem 5elb=

marfdjall unb feinem fönigltdjenOberfelb^

Ijerrn bange Stunben, bem ^ringen Jrieb;

rid) ßarl faft 9Hebergefd)lagenrjeit. Sftan

fönnte einwenben, baf; Napoleon in [einem

§eer ein wirflidjes ^riegsinftrument, eine

9lrmee im wahren Sinne bes 2ßorts ge--

fd)affen Ijabe. 9^ein ! S)as §eer oerfagte,

wenn bas aus ber 5rembe, aus ßorfifa

begogene ©enie es mdjtin^erfongu^aten
entflammte, unb in Spanien oerlegten bes

erften Napoleon (Generale einanber ben

SBeg gum Erfolg mit gleicher Eiferfud)t

wie bie (Generale Napoleons bes dritten.

$)en einen wie ben anberen fehlte mit bem
SBiHen unb (Sntfdjlug gur Xat ber primü

tiofte militärifcrje Snftinft. Sie füllten

nid)t, wie ber geniale ober ber gefcfjulte

gelbljerr fdjon mit ben folbattfcrjen Heroen,

bem Xaftfimt bes gadjmannes, wo ber

©egner \taxii>. äBenn wir ben 9?en unb
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$Rurat auf intern 2Beg gum SRul)m folgen,

barf bas §erg, bas für Solbatentum

fd)lägt, fid) an ben diäten tapferer Männer
mannen. 3)as roaren fie, tote nod) l)eute

frangöfifcfye Dffigiere, aber aud) Säten, rote

frangöfifdje Offiziere es Ijeute finb. 3Ber

l)ätte ben Dorfen erfetjt? 5BeriI)ter ? 3)er

Solbat lädjelt. Unb bod) mar 33ertl)ter

Napoleons befter, oielleid)t ewiger —
General! 3Ber l)ätte SKoItfc erfe^t?

$3lumentt)al, (Soeben, Gumftantin oon 911=

oensleben, mancher nod)!

§eute Ratten mir in einem £ampf oon
ber Stunbe bes erften 33egegnens mit bem
frangöfifd)en Vßolt— organifiert, fo gut es

in granfreid) möglid)— gu rechnen, 'Sas

fingen fönnte barum länger als bas oor

oiergig 3al)ren mit ben faiferlid)en§eeren

bauern. Sftiefreilid) roürbe es gelingen, in

ber braunen Armee jenen fanatifd)en $a=
triotismus gu entfadjen, ber ausoonßaien
geführten Xruppen ad)tbare©egner machen
fann, unb bod) fallen an letzter Stelle oft

fdjtoer aud) Ziffern in bie 2Bagfcr)ale.

3)as ber frangöfifdje Offizier Saie ift,

läf$t fid) leidjter füllen als fagen. SRan
mu& il)n fpredjen l)ören, um aus feinen

SBorten bas geilen bes folbatifdjen 3m

ftinfts gu oernel)men. Aber fd)on roer bie

oom ©eneralftab ausgegebenen 23eftim=

mungen für bie großen SOtanöoer lieft,

toirb mid) oerfteljen, benn ba finb ben

^ommanboftäben 3)inge befohlen, geraten

ober empfohlen, bie ber Unteroffizier toiffen

mug, bie il)m täglid) 23rot fein follen, et)e

er gum erstenmal oor bie £orporalfd)aft

tritt. 3)aj3 bie 23efel)le aber nid)t überflüffig

finb, feljen roir auf bem gelb bes 9Kanö=

oers ober bes (§efed)ts. — $)ie £rieg=

füljrung, bie auf (Srunb faft fünfunbfieb=

gigjäljriger (Erfahrungen in Algier unb
SKaroffo bie JJrangofen in Dlorbafrifa ent=

toidelt fjaben, l)eifd)t nad) ifjrer (unferen

Militärs oielleidjt roenig einleudjtenben)

Anfidjt ben SSormarfd) gum ©egner mit

langen Kolonnen, bie 33agage uoie ^rooiant

in bie Stftitte nehmen unb bei ber 23egeg=

nung mit bem fjetnb auf ber Strafe galten,

mäljrenb nad) Sftöglicfjfeit nur bie Artillerie

ben (Segner gum Aufgeben feiner Stellung

unb freigeben ber Strafe gu gelingen oer=

fud)t. $)en (Srunbfa^, mit ©ranaten unb

Sdjrapnellgufedjten, oertreten fie berartfa--

nattfd), bafj ©eneral 3)itte auf einen 9?itt oon

14£ilometern als Gsforte eine Sdnoabron

unb gtoei ©eferjütje mitnalmt unbbabeibie
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SJlängel bes Verfahrens erprobte — ot)ne

freilid), tote fpäteres Verhalten geigte, ben

93raud) abgufteHen. 2)er ©enerat tourbe

überfallen unb bie Sdjtoabron mit einer

Übermalt t)anbgemein. $)aj3 bie in un=

mittelbarer 9?ät)e bes (Getümmels Ratten*

ben (Sefdjü^e ftumm bleiben mußten, ift

natürlid). 5llfo tourbe nad) einer fünf

Kilometer fernen Kompagnie im Sager

von SJlefyebna gefdjidt, unb gtoar ritt gu=

rüd, um fie Ijeranguljolen , nid)t eine

Drbonnang ober ein Abjutant, fonbern aus

bem geuer — ber (Beneral! 91iemanb

gtoeifle barum an feiner Xapferteit, bie er

Dörfer unb nadjfjer burd) kaltblütige §als

tung in oorberfter Q5efed)tsreir)e betoiefen

t)at. 9lein, es fehlte il)m einfad) jener

güfyrers unb Solbateninftinft, ber toeijs,

bag ein gum 3)egen greifenber (Seneral

für bie bebrängte Xruppe meljr als eine

fünf Kilometer ferne Kompagnie bebeutet.

3)od) barüber mag man anberer 9lnfid)t

fein, unb bas toar nur nebenbei ergäbt.

3)ie ermahnte Art ber Kriegführung, bie

mel)r gum Verharren in ber äRarfd)folonne

als gur (Snttoidlung ftarfer Xruppen für

ein furges, energifcfjes ©efedjt neigt unb

beften Calles bie Artillerie nur mit ber

Infanterie ber $ort)ut unterftü^t, bringt

es mit fid), baft bie §aupttruppe oft fei)r

oiel fpäter als bie bem (Segner folgenbe

$ort)ut ben Sagerplat} erreicht. i)ie bort

anfommenbe 93orl)ut ricfjtet fid) ein, näm=
lid) ftellt, gront nad) allen oier Seiten, bie

($etoet)re in einem Cluabrat um bie (§e=

fd)üfee gufammen. $>ann trifft bas ©ros
ein unb fefet 50 ober 100 SJteter abfeits

bes erften SSiereds bie Q5etoel)re um ein

gtoeites unb bie 23agage gufammen. Am
bertoärts toürben Nabelten beim tointer=

liefert Sdjneebatttoerfen gelernt Ijaben, baf$

ber bei ben t)äufigen 9iad)tangriffen toE;

fül)n bis an bie (§etoel)re reitenbe (Segner

nur in bie ©äffe gtoifd)en ben beiben

Viereden gu galoppieren braucht, um oor

Sdjüffen fidjer gu fein, falls bie ^rangofen

nid)t auf il)re eigenen Seute fd)ie^en toollen.

Aber ber ©ebanfe ift ilmen buret) bie lange

Kampagne nie gefommen. 3)as Verfahren

blieb bas gleiche, aud) nadjbem feuernbe

Leiter burd) bie ©äffe gejagt toaren. Sieben

bies 33eifpiel, bas geigen foH, toie fie als

ßaien t)anbeln, tonnte jeber 3ufct)auer il)rer

9Jlanöoer manches anbere fteßen.
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Sd)on aus ber btcnftltdjen Sprache ift

bas ßaientum t)erausgul)ören. 9?ad) ber

otelerroäfjnten ßafba ßunitra führte von

(£afablanca ein äftajor eine eben aus granf^

reid) gelanbete gemifcfjte Kolonne. 3)er

Qberft unb (Stappenfommanbant oerfams

melte bie oor ber föafba eingetroffenen

Dffigiere, erflärte ifjnen bie Situation unb

fagte babei: „§ier gur 9?ed)ten @ad)=
männer roürben bie Himmelsrichtung

nennen) Ijaben Sie ben Strom — une
defense naturelle, Messieurs. li So reben

fie immer. 3n jebem Sat$, ber über il)re

£ippen fommt, fangen fie im 33erouf3tfein

bes Saientums beim 9tfB(£ militärifcrjen

2Biffens an. 'Safs ein Strom eine natür=

lidje ^ecfung, roenn aud) nod) lange nicrjt

3Serteibigung ift, foK ein Unteroffigier

roiffen, unb für 5<*<i)leute genügt: „i)ort,

meine Herren, rjaben Sie ben Strom!"
3ßer täglid) für tuer 2ßod)en Sirjnlidjes

oernaljm, muffte alfo basSaientum fpüren.

*3)ag fie feine gefctjulten Dffigiere finb, oer=

rät aud) bie Xatfadje, bag fie fid) roeber in

ßrieg nod) ^rieben gu fiebern oerfterjen.

9Sor brei Sarjren führte (Seneral Xre'=

meau, bamals 5ranfreid)s oielgepriefenfter

9?eitergeneral, fpäter ©eneraliffimus, ber

als neuer Napoleon galt, roeil er eine ^ritif

gern beginnt: „Steine §erren, roenn jet>t

ber gro^e £aifer unter uns träte, roürbe

er fagen ..."

Xremeau, ber ßaoallerift, ritt mit groei

9?eiterbioifionen oor feiner ^xont unb

fd)idte eine in eine Salle, bie xt)m ein

^Bataillon bes (Segners auf ber §aupt=
anmarfd)ftra&e gefteUt rjatte. Oberft (§ou=

raub, ber mit9?ecfjtgerüf)mtefte ifjrer fleinen

föolonialfelbrjerren, rourbe auf bem SJlarfd)e

nad) Jeg eirces 5lbenbs oon Eingeborenen
benad)rid)tigt, bafc ü)m eine Stfteljalla gegen*

überftünbe. Xrotjbem ritt beim 9Iufbrud)

aus bem Säger bie ßaoallerie an ben im
£aftusroälbd)en liegenben SBurnusträgern

oorbei. Sie überrafdjten bie Infanterie

ber 3Sorl)ut unb griffen aus ber glanfe bie

Kolonne in ber Sßerfammlung an. 9?egel,

nid)t 9lusnal)me roar bas, roie täglich oon
Überfällen melbenbe 3)epefd)en ergär)lten.

9^od) anbere 5tftängel rjat bas Öfftgier=

!orps, bas bie neue braune Ulrmee aus=

bilben foH. $)as 9JJenfd)enmaterial, aus
bem bie SDcannfdjaft fid) refrutieren roirb,

ift allerbings ausgegeid)net. ^)ifgipli=

niert unb ausgebilbet, fönnte ber geborene

Krieger Storbafrifas manchem gefcrjulten

Solbaten (Suropas überlegen fein. 3)te

algerifdjen Sd)üt}en, Xurfos, marfdjierten

tagaus tagein als Seitenbedung l)art neben

ber Kolonne burd) mannsrjorjes ©etreibe,

burd) Sanb ober Sumpf, über 5els ober

Stein mit immer unoerroüftlidjer JJrifdje

in tropifd)er Sonnenglut. Q5ab es SBaffer,

bann tranfen fie. Raiten fie es in ber aus
ber geme gefdjauten Drtfdjaft oergeblid)

gu finben gehofft— ber D^omabe 9Jlaroffos

baut feine furglebigen Dörfer aud) fern oon

^Brunnen ober ging — , bann fagte ber
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Stuf bem SNarftfie.

Dfftgier — ein Eingeborener bei jeber £om=
pagnie — „Alors c'est pour ce soir!"

Unb bis gum 5Ibenb marfd)ierten fie otme

SBaffer, aber and) olme Durren roeiter!

33ei ber ^Begegnung fcrjritten fie mit ber

Xapferfeit bes Jataliften ins Jener, gleich

gültig, inbolent, aber brat), olme §urra,

aber and) oljne Sägern. 3)as ,,^nlr)er=

machen" roedte fie anf, nnb fie oerfd)offen

Patronen mit bem Vergnügen oon £in=

bem nor ber ©crjiejäbube, ol)ne gu sielen.

äBenn fie fünfgeljn 9Jlinnten gefenert fjatten,

lag anf brei= ober otertjunbert Stfteter Ent=

fernung oietleicfjt ein $ftaroffaner getroffen.

3m Säger nnb anf bem 9Jtarfd) geigten fie

fid) gefitteter als bie Jrangofen ber 3uaoen=

ober ßolonialinfanterie. Sie lärmten

roeber, nod) neigten fie gu rotten Späten.
silnd) beftafylen fie bie Eingeborenen nid)t.

<X)as 9Jtärd)en oon ber (Sranfamfeit ber

Xnrfos l)at überhaupt root)l nnr bie Er=

regnng nnb Erbitterung ber Kriegslage

geboren. Eine alte ^ame, bie 9lnno 3)om
nerval! in unferen Sagaretten ^ren^en nnb
grangofen pflegte, ergäbt, baf} bie Xurfos
bie folgfamften nnb fanfteften ifyrer Sd)üt5=

linge roaren. Unb ofyne Steifet tritt ber

Stftufelmann ans bem SSol! überaE fittfamer,

roürbiger unb ftiHer als gemeinhin ber

Europäer ber gleichen klaffe auf. 9lbgu=

lehnen roäre berEinroanb, ba& bie Burlos

in ben äRaroffanern ©laubensgenoffen oor

fid) Ijatten. *3)as fpielt bei Eingeborenen

nie bie geringfte SKoEe. SDIeine ßeute I)a&=

ten bie grangofen, aber grinften bod) in

t)eEer Sdjabenfreube, roenn fie ifyre eigenen

Sanbsleute oon benj^ngofen migljanbelt

faljen. Snfofern ift ber Dlorbafrifaner grau=

fam: SCftenfd) ober £ier leiben gu fetjen,

mad)t il)m Spag.
Ein Irrtum roäre es aud), gu glauben,

ba^Jranfreid) nid)t unter allen Umftänben

auf feine norbafrifanifdjen Xruppen gälten

tonne. SSaterlanbsliebe t)at ber Algerier

fo roenig roie ber 5tRarol!aner, ber nicfyt

für Jreitjeit unb Unabhängigkeit, fonbern

um 33eute fämpft. (General 9Jloinier lie^ er

auf Jeg gießen, aber ftürgte fid) auf bie 500
t)od)bepadten Kamele ber Kolonne 05ou--

ranb. Unb Jrantreid) gab bem algerifcfjen

©djütjen alles, roonad) bes ^Tcorbafrifaners

§erg ftet)t: eine glinte, ^ßuloer, 23lei unb

bie (Gelegenheit, bann unb mann auf einen

9ftenfd)en gu fdjie^en. 3Ber ü)n bafür and)

nod) begatjlt, mag fid) ü)m anoertrauen.

^er Sftaroffaner ber (Sums beroeift heute,
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bafj er nidjt anbers als ber Algerier ift.

Gr befertiert root)l, toeil er bas frangöfifdje

(Setoein- auf eigene Sauft gebrauchen mödjte,

aber nie, toeil er fid) bem ßampf gegen

feine 33rüber entgieljen toill. 'SieSeute, bie

id) mir in Maro!fo gur ^Begleitung getoor=

ben , toaren ein §erg unb eine Seele mit

ben Derlen mm (Sunt. Sie befamen täglid)

brei Francs oon ben grangofen — ,
baj^

fie bafür reinig auf ßanbsleute fd)offen,

toar jebem Maroffaner erflärlict).

2)en Stamm ber braunen 9lrmee l)aben

bie grangofen in Xunis unb Algier t)eute

fdjon nict)t nur in ben regulären, fonbern

aud) tt)ie fogar in Marofto in irregulären

Xruppen. 3)ie regulären Xruppen ber

armee d'Afrique finb gu beziffern auf

53000 Mann in Algerien unb 17 000
Mann in Xunis. §ieroon refrutieren fiel)

aus Eingeborenen fd)on t)eute in Algerien

5450 Sd)ü£en mit 2360 Spat)is unb in

Xunis 6026 Scrjütjen mit 894 Spat)is.

^Das finb Seffern, bie einfttoeilen ntct)t fet)r

bebroljlid) Hingen, aber toir bürfen bamit

rechnen, baß ^ranfreid) uns fdjon t)eute

aus Sftorbafrifa bie fünffache 3at)l an
Sd)ütjen, unb menn es erft bie geplante

Slrmee oon 100 000 f)at, balb eine t)albe

Million entgegenfdjidt. 3)te 3iüUt)ertDal=

tung protegiert nämlid) frühere Solbaten,

bie Militäroertoaltung behält fie nid)t nur

im 9Iuge, fonbern aud) in it)ren Siften unb

giefjt fie aus befonberem 3lnla§ gu ^ienft=

leiftungen ein. $ein Mann ftet)t oann gu=

rüd, benn es gibt pro Xag brei Francs,

unb für bie (Srfparniffe toeniger Monate
fauft ber genügfame Algerier ben $)attel=

bäum, oon bem er für ben SReft feines Sebens

geljren fann. Gttoa 5= bis 6000 Algerier

unb altgebiente Sd)ü£en im Hilter oon brei=

fcig, aber aud) fed)gig Sauren folgen t)eute

Moimer als Maultiertreiber. 3d) glaube,

baß man bei bem großen Angebot bie

SBeißbärte mit Mebaillen aus kämpfen,

bieum^afyrgelmtegurüdliegen, nur nalmt,

um feftguftellen, in toeldjem Sebensjatjre

bie pt)nfifd)e Seiftungsfät)igfeit ber gäljen

ßerle eine (Brenge finbet. ^ie bitten toie

bie jungen trugen bas (§etoel)r, unb meljr

braucht tootjl ber europäifdje Solbat, aber

nid)t ber Menfd) ^orbafrifas. 3)as

päd t)ing am £ier, bas ber Maultiertreiber

führte, aber bie Munition um ben ßeib,

unb fo marfd)ierten bie Gilten oon (£afa=

blanca bis $eg ot)ne SRaft — oft oiergig

Kilometer toät)renb eines Flages. Siet)aben
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bie $robe beftanben, unb ^anfretd) fönnte

bie gebienten Algerier bis minbeftens 3um
fünfgigftert Sebensjarjre unter bie 5<*hne

rufen. 2Ber burcf) bie bitterfalten 9täcfjte

D^orbafrifas ohne 3elt bei guter (§efunb=

heit monatelang int 2)rillichan3ug fcfjläft,

wäre in warmer £leibung fogar für einen

europäifcfjen 2BinterfeIbsug 3U gebrauchen.

3)ie Xruppen in Algier unb Xums führen

ben gleichen tarnen, aber finb in mancr)er=

lei §inficr)t oerfcfjieben. 3n Xunis wirb

jeber Stftufelmann mit bem acrjt^erjnten

2eben$iat)r bienftpflicfjtig unb fann bann
burcf) ba$ £os gu Dreijährigem 3)ienft unter

ber gähne unb fiebenjär)rigem in ber 9?e=

feroe beftimmt werben. Vorläufig ift bie

3)ienftpflicf)t aöerbings feine perfönlicfje.

3)er burcf) bas £0$ ©egogene fann für einen

attjärjrlicr) burcf) heftet feftgefe^ten betrag
oon ungefähr 1000 ^gkcs einen ®teHoer=

treter faufen. S)a ficf) um bie 1000 Francs
gewöhnlich gebiente Solbaten fürs oor ber

(Sntlaffung bewerben, erhält bie^lrmee einen

Stamm oon etwa 35 00m §unbert 33erufs=

folbaten, ber ben augenblicflicf)en 2Bert er=

höht, aber bte3al)l ber^eferoiften fcrjwächt.

3)ie Referoiften werben nicrjt nur jährlich

bei Appells oerfammelt, fonbem feit bem
3>af)re 1909 auch 3U Übungen eingegogen.

i)ie Xurfos oon Algerien finb nicht burcf)

bas (Sefetj gefcfjaffen, fonbem haben eine

05efcrjicf)te. SJlan fönnte fagen, bie Xruppe

ift „bobenftänbig". $)ie erften frangöftfc^en

Xurfos waren früher 3attitfcf)aren ber 23eis

unb liefen aus bem türfifcrjen in ben fran=

3öfifcf)en 3)ienft über, je metjr bie fran^
fifcfje gerrfcrjaft ficr) ausbreitete. 3m (£in=

fangen meineibiger "Seferteure war bie

Nation bes (Sbelmuts unb ber ©loire alfo

fcf)on immer groft. 3m 3at)re 1843 be=

ftanben brei Bataillone, bie nach bem &rim=

frieg gu Regimentern würben, 3)er tür=

fifcfje (Srfag ging balb aus, unb eingeteilt

würben bann eingeborene Algerier, bie bis=

lang in ben bamals gemifcfjten unb heute

lebiglicfj ausjransofen rekrutierten 3uaoen
gebient hatten.

3)ie <5pat)is follen nur ber &uriofität

wegen erwähnt werben. Db ihre ^ßferbe

fich an bas 2Baffer unb £lima (Europas

gewöhnen fönntcn, ift eine grage. gerner

finb bie Seute ohne jeben faoalleriftifchen

2Bert, nur gut gum Öufftöbem oon gutter

unb (Sffen. 3hr Sluge reicht weit, unb fie

[x] Sd)ü£enlager.

23ett)agett & ßlaftngs STConatstjefte. xxvi. Sa^rg. 1911/1912. I. 58b. 26
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finben ben ©egner auf it)re 5lrt — etroa

an ber Spur imSanb. 9lberfür eine mili=

tärifd) roertoolle 9lufftärung finb fie gleid)

roenig gu gebrauchen roie für ben Sid)er=

Ijettsbienft. 9Iusgebilbet oon Offißteren,

frangöfifcrjen Dffigieren, bie aucf) roenig

baoon oerftefyen, gingen fie injebe oon ben

Stftaroffanern gefieüte gaHe. £>ann offen=

barte fid) bas Saientum, roenn es !opf=

fdjüttelnb tjiejä: „Unb im ßampf mit 511=

geriern finb itjre Seiftungen unoergleicf)=

lief)!" ^ort fannten fie eben bes Seinbes

5lrt. 3n 9Jlaroffo mar fie itjnen fremb, ob=

root)l fie im (Srunbe älmlid), roeil aud) norb=

afrifanifd) ift. 3Iber bie (Srgietjung fehlte.

3)ie Spaljis roaren oon Anfang an alge=

rifdje Leiter, Kentauren, mit bem ^ßferb

oerroactjfen, mit bem Spürfinn unb ber

93erfd)lagent)eit bes Arabers, alfo 3U £a=

oaflertften geboren. Urfprünglid) als

für ben £ampf gegen bie Stämme organi=

fiert, mürben fie enblid) in brei Regimen;
tcrn gufammengeftellt. Ölocf) fjaben fie nid)t

gans ben (Etjarafter einer irregulären

Xruppe oerloren, benn es gibt aud) tjeute

rt)ie bei ben ruffifdjen föofafen groei fefj=

Ijafte Sdnoabronen, escadrons seden-

taires, bie mit ben 3Beibern unb £inbern

auf 9lrmeelanb inSmalas fteuerfrei, Ijalb

als 33auern, Ijalb als Solbaten, leben.

9lnno 1 870 mobilifierte man bie Sejsrjaften,

um fie nad) granfreid) ein^ufdjiffen. Sie

gingen nid)t. Jalfcf) märe es, baraus

Sd)lüffe auf bie Brunft 311 gießen. §cute

roeifs jeber Algerier, roas brei graues*)

pro Sag bebeuten, unb für fein £eben
gibt er als ^atalift unb Stftufelmamt nid)t

30 (Centimes.

£)as neue Q5efe£ über bie 9?efrutierung

bes bisher angeworbenen Algerier bürfte

ber Cammer im Sauf bes SBinters oor=

liegen. 3n Vorbereitung t)at man roät)renb

ber 3al)re 1908/09 bie jungen Seute im
bitter oon 18 Sauren 3ur Stellung befohlen

unb auf it)re 2auglid)feit unterfud)t. gaft

alle 70000 in bie Siften Gingetragenen

famen roillig, unb 55000 mürben tauglid)

befunben. 33ei breijärjriger ^ienftgeit fönn=

ten alfo nad) einer Verroirflicfjung ber oon

SÜteffimo gehegten $läne balb in Algier

allein 165 000 9Jlann im ^rieben unter

berÖatjne ftefjen. 2lud) oon ber Schaffung

neuer Offigierftelloertreter, bie buret) bie

3lbfommanbierung oon Offigieren nad)

Algier nötig mürbe, ift fdjon bie 9?ebe ge^

mefen.

Um Verfudje über bie 3Sermenbbarfeit

bes (Eingeborenen als 5lrtillerift unb 9Jla=

trofe, aber aud) für feine Verroenbbarfeit

in frembem £tima gu machen, l)at man itjn

in Qafyl oon 300 in bie SJlarine, ferner in

Xunis in bie 5uf$= unb gelbartiUerie unb

aud) in geringer Qatyl in bie Xruppcn ber

infanterie unb artillerie coloniale in ben

*) $er ^Betrag mürbe freilid) md)t bem
3)tenftpftid)ttgen unter ber ^alme, fonbern
mir bem als ^Maultiertreiber eingesogenen

9?eferoiften be^lt.
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§afenftäbten bes geftlanbes eingeteilt.

$)ie 5*an30fen wollen mit ben 9?efultaten

fel)r aufrieben fein. Sie mögen (Srunb ba=

5U haben ober ftch täufchen, benn n)as fic

als erprobt betrachten, ftimmt barum allein

nocf) nicht.

3Son ben faljarifchen Xruppen, benen fic

— and) toieber mit ber ftauncnbcn 33e=

wunberungoonßaien— nachrühmen, bafj

fie für SJlonate oon Datteln unb Kautel

fletfd) leben tonnen, tft toeiter nichts gu

fagen. (Es finb brei Kompagnien mit

24 Offizieren, einem Stamm oon etwa

100 meinen Unteroffizieren unb mit nafye-

3U 1000 (Eingeborenen.

Über bie §ilfstruppen, troupes auxili-

aires indigenes, in Xunis unb Algier

gelangen wir $u ben 9teuorganifationen

ber S^nzofen in 3Jlaroffo. 3Bie heute im

Scherifenreich, gab es bei ^Infunft ber

Srangofen in Algier Stämme , bie bem
SRachfen (Regierung, aber auch 5is!us)

§eeresfolge leifteten unb oon ben nicht zum
KriegsbienftoerpflichtetenStämmen,9?aias

genannt, Xribut erhoben, ^ranfreich 30g

bie äRachfenftämme in feinen 3)ienft als

eine 5lrt £anbesmili3, bie ben ^oliseibienft

oerfah- 3)er Stamm unter SBaffen unb im

$tenft $te& ©oum. 2Ber ftlinte unb *ßferb

befaf}, burfte fich anfchlieften unb besog

monatlich 15 Francs neben ber Nation.

(Ein©oum 3u5uf3 h*e6 Saga. (Sieichfalls

3ur Verfügung ftehen mußten ben 5ran=

3ofen bie §austruppen ber Stammesführer,
als Leiter ^Ijieltas unb als SufeMmpfer
5Is!ars genannt. 5lsfar ober Solbat hei&t

in 93larof!o noch heu*e öer unbewaffnete

Konfulatsbiener ; ber Xorwächter ober53e=

gleiter bes&onfuls ift toie in£onftantino=

pel ber bewaffnete £awaf$ ber$3otfchaften.

3)ie (Einrichtung fyat in Algier mit 700
©oumiers unb in Xums mit nur 400 ihre

33cbeutung oerloren, aber lebt jettf wieber

in SJtaroffo auf.

^er Sultan oon SJlaroffo oerfügt nach

berXrabition über ein ftel)enbes§eer, mit

bem er allerbings, roie augenblicflich, oft

in Kämpfen liegt. (Es refruttert ficr) aus

gewiffen 5?ctmilien getoiffer Stämme, beren

Söhne, feit bie^Bäter benfen !önnen, Sol=

baten finb. Natürlich finb es äßachfen=

ftämme, berufen, bie anberen Kabnten ober

Stämme 3U Unterwerfung unb Xribut 3U

3wingen. $)ie 23ouafar, fcf)war3 wie

9JMao §afub, ber im §arem erfchlaffte

oierunbbrei^igjährige Sebegreis unb 9lb=

fömmlinge oon Sflaoen fi^en bei 9Jfefines

unb ftellen 4000 Wann, bie unlängft gegen

(Seneral SQtoinier unb ben ©ebieter in ben

Sattel ftiegen. 3n ber Mehrheit aller

26*
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Stäbte lebt eine Qav)l von Familien fteuer= fdjmeif gefetjen. 53ei 33egimt ber legten

frei. $lux baburd) unterfcfjeibet fid) ber Kampagne würben Xaufenbe von 9Jlarof=

©uid) ober 23erufsfrieger oom ^Bürger, fanern angeworben, unb gwar nur nocrj

23eibe tragen ben gleichen 23urnus, bie Leiter, ^er 9Jlann erhält ein §anbgelb oon

gleiche Stinte unb finb in jeber Stunbe be= 50 Francs, aber bringt bafür bas^ferb mit,

reit, auf ben ßriegspfab gu gehen, auf bem er ja fein fieben »erbringt. (£r

3)te ©uid) wären nad) ihrer Aufgabe als trägt ben Turnus unb mit bem gelieferten

^oligeitruppe gu betrachten. 5ür Kriege ©eweln* StftobeU 74 einen ^ßatronengürtel.

roerben aufgeboten bie Wouaibs, bießom $lls£otm empfängt er pro Xag brei Francs
tingente,bieafle^ad)fenftämmeanwaffen= unb fjat fid) bafür gu oerpflegen. Soweit

fähigen SJlännem ftellen fönnen. 'Sie tat- bie Xfjeorie, bie bei ihnen ja immer anbers

tifche Einheit bes Aufgebots ift ber Wlja, als bie SBirflicfjfeit ift. $)ie (Soumiers

ein Streithaufe, ber nad) ber wot)t niemals nahmen ihre brei Francs täglich unb be=

oerroirflidjten Xfjeorie 1000 Weitergäben hielten fie in ber Xafcfje. Watürlid) litten

foH. 33efet)lst)aber bes W)a ift ein £aib mit fie in ber ausgefogenen, oerlaffenen Scrjauja

je gerjn &aib el mia ober Heineren £aibs junger, unb wenn fie bem Umfinfen nafje

als Unterführern, äßäfjrenb ber legten waren, gab ilmen bie Sntenbantur gu effen.

3ar)rgel)nte begriffen bie 9Jcaroffaner beim Schließlich begogen bie (Soumiers außer

3ufammentreffen mit (Europäern, baß aud) ben brei graues regelmäßig eine Nation.

if)nen gußoolf unentbehrlich fei, unb ber 3Ber bas nicfjt bürdete, lief mit glinte

Sultan ließ oon ben Stämmen aud) ^Isfars unb §anbgelb baoon. 3)ie glinte mürbe
ober Solbaten, gu je 1000 oereint imXa= entroeber oer!auft ober aud) oom Xräger

bor, ftellen. auf bie grangofen abgebrüdt. Sarumfanb
9lls im 3al)re 1908 bie grangofen in fid) neben toten Sftaroflauern nid)t feiten

9Jlaroffo bie Sanbespoligei unb bie £)rga= ein Q5ewet)r SQtobelt 74.

nifation ber Sultanstruppen übernahmen, (Meiftet fjat ber (Sunt nid)ts. 3)ie 2000
liegen fie bie alten algerifd)en tarnen ^ann ftarfe Kolonne 93remonb, oon bereu

aufleben unb formierten fecfjs gemifcfjtc bitteren kämpfen mir burd) 2Bod)en lafcn,

(Sums gu je 150 gußtämpfern unb 50 fat) fid) nie einem- gleid) ftarlen (Segner

Weitem unter frangöfifd)en Dffigieren. gegenüber, Sie Seute waren oon ben fram
5lus ben fedjs (Sums finb mef)r geworben, göfifcfjen Dfftgieren einfad) nidjt oorroärts

3d) fjabe ben ad)ten (es mag noch ™ chr a *lf öeg 3^ bringen, meil fie mußten, bort

geben) mit grüner gatnie unb Woß= müßten fie wieber für it)te Verpflegung be=

galjlen. 9lber mit

einem Verluft oon

nur adjt Xoten wät)=

renb aller angeblich

fo blutigen (Sefecrjte

bahnten fie fid) leicht

ben 3Beg burch bie

^abnlen , als bie

frangöfifcrjen 9ffi=

giere ihnen ben Sohn
bes ^lünberns oer=

hießen. Xatfädjltd)

mürben ihnen 3uben=

börfer in ber dladjbax-

fd)aft oon geg preis=

gegeben. 3luf bem
Wüdweg oon geg fah

id) ben (Bunt oerwem
bet. (£s galt, Dörfer

9Jlaroffaner in 23erbanölung mit fran (5öfUd)ett ©frieren. rg> gU beftrafcn. Sa ritt
$botograpl)ie oom aitündjener treffe = 23ureau, ßö

ber ©Um OOran, fam



mit gefüllten £afd)en tote behängten <3ät=

teln $uxüd unb Jjatte morjl auger bem
^ßlünbern nod) Schlimmeres getan. Sonft

[crjidten bie S^nßofen bie ©ums nicfjt, tüte

es in ben 3eitungen t)k$, als £anonen=

futter in ben ßamof ooran. £)as tun fte

überhaupt nicfjt, benn fte finb tapfere ßeute,

beren Sanbesünber, bie Ctoloniaux, um ben

$Ia£ in ber SSorljut bettelten. 3)ie ($ou=

miers bagegen bettelten um 3igaretten.

3n fleinen $ulfs ritten fie feitlicf) ber &o=

Iomte. $)er eine ober anbere fucfjte fid)

(tüte bas bei ifynen fo möglid) ift) einen

beftimmten ^ßla§ bei einer beftimmten £0=

lomte, unb bort mar er täglid) 3U finben,

otjne anbere Xätigfeit als bie bes 3iga*et=

tenraudjens.

Snbeffen ein meiftbärtiger Stabsarst, ber

foldje Silber \a\), niefte lädjelnb : „(Senau

fo mar es oor oiergig Sauren in Algier!"

Unb tjeute? 5$or uns marfdjierten in

ber ftarren Kolonne bie unoermüftlicrjen

algerifdjen Scfjütjen. So mie bie Sachen
liegen, merben mir alfo balb aud) mit

einer maroftaniferjen neben einer tunefifcr)en

unb algerifdjen 9Irmee 3U rennen ^aben.

23ielleid)t nid)t burd) bie Qualität, aber

gan3 gemifj burd) bie Quantität mirb bie

norbafrifanifdje 5lrmee uns in menigen

Sauren 3U1* ernften ©efatjr.

$erbft.

(3m Sä)neE3ug.)

2Balb, ber ficr) fo tru^ig rjält,

borgen mirft bu flammen fernlagen!

9?ote (Efcrjenreiljen tragen

$euer [djon burdjs offne $elb.

Unb bie 33irfe, füljn unb Ijolb

(Sinfam in ben bunflen Dorfen,

$>at ben Übermurf aus ©olb

§od) ftd) übers §aupt geworfen.

färben fliegen, färben gleiten

93on ben Mügeln, %a\ um %a\,

Unb bie föräfjen in ben breiten

3t[ten [djimmern blau mie Starjl.

Gommertoenbe! (£ine 9Zad)t,

Unb bie SBälber fteljn unb lobern.

5llfo flammen, ery mir mobern —
3)as ift, mas mtti) trunfen metetjt!

£arl ^rerje.
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3mifd)en Xagesarbeit unb Slbenbfaft

<5ält ber 5$ord)lingsbauer bie SSefperraft.

Slbgeradert unb nteberget)et}t,

<5at er 311 feinem SBeib ficE) gefegt,

4)as in ber „großen Stube" fpinnt. —
3n ben (Efdjen brausen raufd)t ber 2Binb,

Unb ein feuchter 9iebel Jrtect)t fctnoer unbbleid)

Über ©arten unb ftelb, über äßefer unb^Deid).—

$as matt = Innfterbenbe 2lbenblid)t

Sdjaut trüb hinein auf bes dauern ©efid)t,

(Eines Spannes ©efid)t, ber oor ber Qdt
(Bealtert ift im Sebensftreit.

(£r ift md)t met)r, mas er fünften mar.
2Bie Jjat er oerfpielt im legten 3>al)r, —
3n biefem %al)x, bas aus Sorge unb 9tot,

3)ie lange fein finfenbes S)aus bebrof)t,

31m gerettet unb Ijelfenb aUgemad)
Überm Raupte ifym ftütjte basmanfenbe$acf).
2Bie t)at er in biefem %>al)xe oerfpielt:

3)as ftet)t in bem 33licf, barinnen fid) ftieljlt

£)eimlid)e 5lngft aus ber Seele ber §rau,
3Me neben il)m fitjt im Stbenbgrau.

$)ie Sippen oerfniffen, bie Stirne fraus,

Starrt ber 33auer in Lämmer unb 3)unfel

hinaus.
3)a flirrt's in bas Sdjmeigen, — ein Scfjrei

beinal) —
(Br ift aufgefahren: „Süf) ba! Sül) ba!
3)a löppt bat mebber tau'n Xieboerbrief
3n fmatten ßleeb, be $iefe, bat 2Bief.

2Bie'n Unglücfsoagel füfyt bat ut.

Butter, mal i)tUe un raup mal tjenut!"

3)ie SBäuerin öffnet bas ^enfter gefd)minb
Hub fdjreit tjinaus gegen SKegen unb äßinb:
„Püggen SJiutter, monäm nodt) fau lat op'n

Seid)?"
,,3d) fud)' mein' Sftann, id) fud)' fein' Seid)',

äd) fud)' mein' Sftann, bis ba| id)'n finb'; —
3)en 9Jlörber fud)t un finb't fein' Sünb!"
^ern flingt's fdjon l)inter ieid) unb §ag.

3)es ^Bauern $auft mit hartem Sdjlag
$)röt)nt auf ben iifd). — 3)ie Stirne feud)t,

Stiert er sum $eid) tjinauf unb feudjt:

„Sau geit)t bat nu $ag = in, 3)ag = ut:

2Bie fau'n ©efpenft, bat einen gru'r,

Un fdjriet r»on SUlurb un 9merfall!
3d) glöm', bat ^u9ensmin fö) is mall.

3ta fd)üH mal be Sdjanbarr mat bau'n.

2)e $ümel I)al' bat Siefenfjaufm!"
$)er ^Bäuerin magere §anb umfdjmiegt

$)es Cannes $auft, bie im lieber fliegt.

„2Bef nid) fau ^art, — un alt's, xoat red)t! —
3)enf blot, 00 fmar be ^rue bräggt'.

5)at marb, — nee t)üte ift en %al)x,

2Bie t)em't ben fiften ^ebermar.
3)a gung be 93retfbo mit oeel (Selb

S)ier bör un vooü nal) Hftaienfelb;

§ei famm nid^> l)en un blem tjerfmun'n,
Sien Sief is fod)t un is nid) fun'n.

3)e arme ^rue! deiner meit,

SDb'e bot is ober lernen beit?"
„S)ei letot, l)ei letot!" ruft totlb ber 90?amt,

„^Bon 9[Rurb tau fören, bat is ne Sdmmt'!
Sau mat is niemals t)ier paffert,

$a l)ett nein 3J]infd) l)ier toat oon f)ört.

Se^ bufenb HHarf, bat is fein Cluart,
3)a bruft et nid) ierft ^ünjelstoarf.
Xau'n Saasen ift: ,Xobftag un SKurb!'
,Ünnerf lagung', — bat is oof 'n 3Burb.
$at 2Bief fodl)t l)ier ben ^erel naf)?
^De is längft in SImerifa.

^5)e l)at fin' ^arm un feggt: ,©obloff!'
'ne §arm oeel grötter as ufe S)off!"

darauf bie ^rau: „9]e, SBaber, ne!
2)at toas fein SJiinfcf), be fo mat bei).

3De gung nid) mit geftol)len (Selb

23on ^us meg in be miete 2Belt.

^S)e liggt oerfdjarrt in'n beipen ©runb
Un blot bat ©elb, bat löppt nod) runb.
^e Sled)tigfeit opftet)n is grot:

Um toeiniger flafj't fe einen bot;

Um meiniger t)at fau'n Räuber oft

Sin Seel' un Seligfeit oerfofft!"

^aum ift bas le&te SBort oerljallt,

$a fällt ein Stul)!, bie 3:üre fnaHt
3n's Sd)lo^ — unb braufj im ^ßorberl)aus
Xobt fid) ein ^onnermetter aus.

^)unfeler 5lbenb unb Sffensseit.

9iad) Sllter unb 9?ang um ben Xifd) gereift,

3)te §ausgenoffen in oollcr 3at)l.

2lus irbenen Näpfen bampft bas ajJat)l.

^£)er ^Bauer ft|t oben unb löffelt ftumm,
9^ur leifes ^lüftern läuft ringsum.
Seifer flirrt es am SeHerranb,
Säffiger rühren fid) S)lunb unb §anb.
dlux ber §ütejung', ber gans unten fi&t,

Sd)tr»a^t unb fcf)ma^t unb igt, ba& er fdjmi^t,

$a l)ord)t ber ^Bauer unb fagt: „SO^icf büd5t,

2Da buten floppt ein. 91imm mal be Süd)t',

^rifd)an, un lop' unb fül) mal t)iH,

Db ba mer is unb mat l)e mill?"

Gin furges 2Betld)en martet man ftiH,
—

2)a ftolpert's über bie 3)iele l)er,

Unb als ob er fd)toer betrunfen mär',

£ritt ber ^ned)t mieber ein, mie ber ^alf
an ber SBanb,

^)ie Saterne fliegt in sitternber $>anb,

Unb aus meinen Singen gef)t fein 58lid

Über bie Sdmlter in's ^)unfel gurüd
Unb er ftottert: „9c^, ^Buer, ba op'n Stein



93or be §albebt)ör, — ba fteitjt [au ein,

$a fteitjt [au'n ^tert, be ftet)t [au ut,

2ls feim t)ei grab' ut't SBater rut;

3)at löppt nod) jümmer an örjm bat)l.

S)ei is [au bünn, [au [maß un tafyl,

21s fünn' ein liefen bör unb bör,

2ls ob't fein nötigen 9Jtin[d)en roör'.

Un xvat t)ei [äb, famm ut'r ©runb,
(Bar nid) [au tote ut [iner 9ftunb!"

3)er 93auer [djreit grob: „2Bat Ijett'e

[eggt?"

„§ei [äb, t)ei [äb," [tamert ber &ned)t,

„§et [äb: ,9tu, 3>unge, [egg mal ge[roinn,

3s 23ord)lingsbuer oannamen in?
3)enn [au befteE: 5Ru roör't [au roiet,

2)at ^afjr roör um, — nu roürb bat Xieb!'

$at [äb be £ierl ganj rjoU — un, — un:
,3)at roas be 33reifbo, be oerfrounn
3)at oörigte 3>af)r! 3a, SBuer, t' is roafjr:

Sftüggen SSaber roas bat ganj un gar!'

$)ier is be £üd)t', — gat)t [ülben[t rut.

5cf mag't nid) [eitm! 30licf gru't, micf

gru't!"

Gin roirres SKufen rjin unb fyer:

„3)e ole 9ftügge ij'er roe'r!"

„9la, fetyt je rooll? 2Ber f)at nu red)t?"
„3d [egg': 3cf t>ero't ja gliefs e[eggt!"

2)a in ben bieten Knäuel tritt

3)er 33ord)lingsbauer mit fjartem Schritt
Unb [djreit: „Xau'n 3)üroel mit ben Snad!
3)at is [au Snad von 2Bieroerpad!
3d glöroe gar — be ole äftügg'!

SBo be is, fummt nein 9J?in[d) torügg'.

3)at is mal roebber [au'n SSagebunb.
3d roiH'n all! sßoHo, fomm, mein $)unb!"
Sd)on rei&t er bie Seitentüre auf,

$ie Seute brängen roilb ju §auf.
3ns Stimmgetöfe [cf)lägt ein f^ludf)

Unb ein ßommanbo: „Sud)', ^ollo, fud)'!"

3)er §unb [djiefct fläffenb t)eroor aus bem
^lur

Unb nimmt ba brausen [crjnuppernb bie

Spur —

,

2lber flägtid) fjeulenb in roilbem Sauf
£aud)t er roieber aus bem 3)unfel auf
Unb unaufhaltbar unb ungehemmt,
3)ie 9?ute 3toi[d)en bie SBeine geflemmt,
Sud)t er roinfelnb ben 2ßeg ins §aus.
Slufftampfenb tritt ber SBauer fjinaus.

Sjinter ifym [pannen fid) 2luge unb Drjr; —
Gr t)ält bie Saterne fjodt) empor; —
Sfyr matter £id)t[d)ein reid)t nid)t roeit,

Unb ertrinft im Speere ber 2)unfelf)eit —
SIber nirgenb, [o roeit [eine §eüe freift,

ßebenbiges Siegen — fein 9Jten[d), fein

©eift.

3)od) roie er [uerjenb oorroärts gel)t,

3Kit frummem S^ücfen [pät)t — ba [tef)t

©ine gro&e ^fü^e im Sampen[cf)ein,
Unb auf ben platten von SoÜingftein
^)ie (Spur jroeier ^ü^e, roa[fer[änoer.

(£in Si^rei, fjalb ein ^lucrj — er [ief)t nod)
mef)r:

dahinter im Schatten toeiter jurücf
Üiegt, überjogen oon SJlober unb Schlief,

(Eine ^Briefträgermü^e, jerbeult unb fteif;

2Bie blutig teuftet if)r 5)oppeIftreif.

^ ^ ^
Sluf 2ße[er unb 3)orf brücft [djroarse 9^acf)t.

$er 58ord)lingsbauer [i^t unb roadjt.

3n ber „großen Stube" bei Sampen[d)ein
Stt5t er im Sorgen[tu^I — nierjt allein:

Stuf bem garten Sofa bie Bäuerin liegt,

2)en müben ^opf in ein £i[[en ge[cf)miegt.

Sie tjatte gebettelt mit aller Sftacfjt,

SBoüte im $)aus unb §of bie 2Baa)t

galten mit ifjrem SJianne oereint.

Sie [d)Iäft. ^Der Schlaf f)at es gut gemeint!

Sangfam Stunbe um Stunbe oergefjt,

^)er ^Bauer [i^t unb [innt unb [pä^t.

Gr f)orcf)t in Singften of)n' Unterlag,

(£r roartet unb roartet unb roeifc ntcf)t auf
roas. —

3)a fommt oon ber £ircf)e ber jtoölfte

Scfjlag:

(Sottlob, gottlob! (Sin neuer £ag!
^Docf) faum ba& ber le^te 3:on oerljaHt,

gel)t es i^m über [crmuemb = falt:

^Da brausen rinnenbes 2Ba[[er tropft,

2ln bie Sabe ein tjarter Ringer flopft,

Unb eine Stimme — er fennt [ie roorjl —
Spricht roie oon ferne tot unb f)of)I:

„i)at %al)X is um! $lu, ^Borc^lingsbuer,

9^u roarb bat Stieb; icf luer', icf luer'!

9^u, 5Bord)lingsbuer, bat ^al)r is um;
3cf luer', icf luer'. 9^u fumm, nu fumm!"
3)er ^Bauer ftölmt unb fteljt oerftört.

Unb ruft: „Marlin', l)e[t l)ört, Ijeft l)ört?

^)at reep, bat rjat mien tarnen 'nömmt!"
2Ser[cf)lafen fommt's: ,,^)at l)eft ^)u brömt!"
Sie bre^t [id) um unb [crjläft unb träumt
Unb t)at bas Ie^te 2ßort oerfäumt. —

^)er ^Bauer [euf^t: „2Bat möt, bat möt!"
2)as gilt für 2lb[d)ieb unb ©ebet,

(Er tö)d)t bie Sampe aus unb — gel)t.

^ ^ 88

$er borgen bämmert [cfjredensbleid),

$)a [d)riEt eines 2Beibes Stimme oom 3)eid).

2)as Sd^o trägt's oon §aus ju §aus:
,,^)ie 2Be[er roarf jroei Seidjen aus!"
fragen unb Sagen läuft roeit rjerum.

^)er ftlufc gel)t rurjig unb ftiU unb [tumm,
Seine 2ßogen, bie Sdjulb unb Süljne [afyn,

treibt er tjinaus in ben Djean.

^ ^ ^
^)ie 2ßa[[er bes Sebens tragen
5iaes in ftiUer ©ebulb:
(Butes unb ^Böfes unb fragen
9iid)t nacrj Sül)ne unb Sdjulb.
2Bir, bie in SBeflen unb Sßinben
treiben als gufallsfpiel
§>ierl)in unb bort^in, roir finben
Slud) unfer le^tes 3^1-
Sftödjte über uns Firmen,
SBenn roir rufyen am Stranb,
^eiliges 90?en[cf)enerbarmen
Segnenb reden bie $>anb!



Über SeIbftt)ergiftungst)orgänge im Innern bes
menfdjlidjert Körpers.

35on Dr. med. (Srnft garniert, ©et), ©cmttätsrat, £üneburg.

er Slusfprud) bes gried)ifd)en

SBeifen i^ales oon Wxlet: „Seme
bid) felbft fennen" J)at fett bem
Safyre 620 o. (£J)r. bis auf ben
heutigen £ag an tiefem Sinn

unb innerer SBebeutung nod) nicht bas ge=

ringfte eingebüßt, denn bie erfte unb not=

wenbigfte feebingung gur Selbftbefferung —
ohne Swetfel eine ber t)öd)ften Aufgaben
bes 9Jtenfd)en — ift bie richtige ©rfenntnis
bes eignen 3d)S. Sie bilbet bie ©runblage
für ©tt)if unb Seeljorge, fie ift 3nJ)aIt unb
2Betst)eit ber gangen mebiginifchen 2Biffen=

fd^aft. 2Bir J)aben I)ter uns nur mit ben
förderlichen Übeln unb (Bebredjen ju befd)äf=

tigen. Slber bas ©rfennen ber fleinften

menfcE)Ii(J)en 3eHe mittels bes SOftfroffopes,

bie Sichtbarmachung alter S)öf)len burd)

2Iugen=, Sftafen=, Of)r= ober &et)lfopf= unb
anbere Spiegel, felbft bas durchleuchten bes
gansen menfd)lid)en Seibes bis auf bas
£nod)engerüft, aöe biefe tounberbar fünft=

liehen 93erfcf)ärfungsmittel unferes leiblichen

Sluges reichen bei weitem nicht hin, um auch
nur einen annähernben ^Begriff ju geben
unb ju befommen oon ben unenblid) fomp!i=
gierten Vorgängen, bie fich ftünbttd), ia in

jeber Minute im lebenben Organismus ab=

fpielen unb mit bem 2Borte Stoffwedjfel be=

nannt toerben. SUtan oerfteht unter Stoff=

toechfel bie Vorgänge im Organismus, burd)
bie einverleibte Stoffe gerfetjt, verarbeitet

unb in bienlichfter $orm ben 3eHen 3uge=

führt, anbere, unbrauchbar geworbene, an
bie Außenwelt abgefdjieben werben.
3m folgenben folt oon einer ganj be=

fonberen SIrt biefer Stoffwechfeloorgänge bie

SRebe fein. Über fie eine Belehrung gu
geben, muß als eine wichtige Stufgabe bes
Slrjtes betrachtet werben. Gr erfüllt bamit
gegenüber feinen SJcitmenfchen, ba fie fich

felbft biefe ^enntniffe ju erwerben nicht tm=
ftanbe finb, nur bie Slufforberung bes SBeifen
oon Seilet.

daß biefe Vorgänge nicht immer normal
bleiben, ja baß oft genug mehr ober weniger
erhebliche Störungen eintreten, bafür forgt

nid)t nur bie ben Körper umgebenbe
Außenwelt burch atmofpf)ärifd)e ©inflüffe,

burd) allerlei 3ufäEigfeiten, burch ©inwir=
hingen feitens feinblid) gefinnter Sebewefen,
fonbem, vielleicht am meiften fogar, ber

Sftenfd) felbft burch unjwedmäßige £ebens=
weife unb burd) bewußt ober unbewußt be=

gangene dorheiten.

freilich finb alle folcfje Vorgänge, mögen
fie normal geblieben ober franfhaft gewor=
ben fein, ftets benfelben unabänbertichen
Sftaturgefe&en unterworfen. Unb bie Stö=
rungen im förperlichen SBefinben werben

auch oft Qenug nur als ganj leichte unb
oorübergefjenbe Unpäßlichkeiten empfunben.
Aber in anberen fällen, 3. SB. bei fd)wad)en
^onftitutionen unb im garten £inbesalter,
tonnen fd)on recht ernfte £ranft)eits3uftänbe
entftehen.

3n fehr vielen fällen beruhen nunfolche
Veränberungen auf d)emifd)en ^rogeffen,
unb es ift fogar erwiefen, baß gar nicht

feiten wirtliche ©ifte fid) bilben unb biefe

als bie Urfache ber angebeuteten Sd)äbt=
gungen angefehen werben müffen. hiervon
foU im folgenben bie 9?ebe fein.

diefe ©rfenntnis ift erft feit bem 3at)re
1887 Allgemeingut ber Ärgte geworben, als
ber ^ran^ofe Gl. Vernarb fein epod)emachen=
bes Sßerf : „Le^ons sur les autointoxications
dans les maladies" veröffentlichte. Qux (Sfyxe

ber beutfehen Nation fei jebod) hinzugefügt,
baß ^rofeffor Senator in Berlin auf foldje

Vortommniffe bereits 1868 htngewiefen unb
1864 ber praftifche Arjt $r. *8efc eine fleine

Anzahl oon ßranfheitsfallen befabrieben hatte,

bie nur burch bie Sinnahme ber Autointoxt=
fation, b. h- Selbftoergiftung, ihre richtige ©r*
flärung finben tonnten.

Slutointoxifation ift bemnad) nichts an=
beres als Vergiftung bes Organismus mit=
tels felbft erzeugter fd)äblicher Stoffwed)fel=
probutte. Unter ©ift aber h<*t man (nad)
Robert) einen Stoff 3U oerftehen, (organifd)
ober unorganifd), oon aufjen eingeführt ober
im Organismus entftanben), ber burd) feine

chemifdje Statur unter gewiffen ^Bebingungen
ein Organ eines Ubenben äBefens fo' beeim
trächtigt, ba^ bas relatioe 2Bot)lbefinben

oorübergehenb ober bauernb fd)wer befd)ä=

bigt wirb.

Um bie 3Jlöglichfeit ber ©iftbilbung im
menfchlichen Körper oerftehen ju fönnen,

bebarf es nicht befonberer chemifd)er ^ennt=
niffe, wenigftens nicht mehr, als jebe §aus=
frau baoon gelernt h<*t unb weiß. ^Bebenfe

man bod) nur folgenbes: der ©iftftoff im
3at)ne einer ^reujotter fann felbftoerftänb=

lid) auf feinem anbeten SBege gebilbet wer=
ben, als burd) d)emifd)en Stoffumfa^ aus
bem Schlangenblute, unb bas Sd)langenblut
nur aus ber eingenommenen Nahrung. (Es

haben fid) alfo einige in ber Nahrung ber

Schlange enthaltene Stoffe chemifd) fo um=
gewanbelt, baß fie ©ifte geworben finb.

ferner ift es befannt genug, baß in ben
Sommermonaten ©iweißftoffe, 9JHld), ^leifch/

dürfte oft nur furje ^eit genußfähig er=

hatten werben fönnen, weil fich, begünftigt

burd) bie SBärme, auf biefen 9iahrungsmit=
teln fehr fd)neH reichliche ^Bafterienfolonien

entwideln, bie burd) ihren Sebensoorgang
bie ftidftoffhaltigen ©iweißoerbinbungen 5er»
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fetjenunb außerorbenttich r)efttge ©tfle bilben.

Sftan oergegentoärtige fid) aud) bie ©rünbe,
toeshalb ber operierenbe ^Ir^t burd) Slus^

fodjung [einer 3nftrumente unb burd) grünb=

liebes Peinigen feiner§änbe bie 93ert)inberung

einer Übertragung oon fetnblidjen fleinften

£ebetoefen in eine SBunbe feines Patienten

gur erften Pflicht machen muß.
5lber toie fyanbeln totr 9Jtenfd)en int täg=

liehen Seben? 2Bir fd)toelgen in ©enüffen
oon frifdjen ^rüdjten, laben uns burd) füllen

Srunf ungekochten 2Baffers, unb Nettid)e,

9?abiesd)en, Salate finb uns angenehme,
erfrifd)enbe unb appetitreigenbe £ecferbiffen.

Sßir beulen gar md)t baran, baß alle biefe

Nahrungsmittel (nid)t einmal bas friftaÜ=

flare33ergqueHma[fer) im mebiginifd)en Sinne
nicht abfolut rein, nid)t afeptifd) finb, baß
uielmehr mit unferen Nahrungsmitteln täg=

lid) eine gang ert)eblidt)e 2lngal)l 9ftifroorga=

nismen unferm Verbauungsfanal gugeführt
toerben. $aft unglaublich, ja faft unheimlich
Hingt es, aber es ift ertoiefen unb fogar
ausgerechnet, baß aus ben in oierunbgroangig
Stunben oom Körper eingenommenen, an
fid) gang unfd)äblid)en Nahrungsmitteln,
eine ©iftmenge probugiert toerben fönnte,

bie bei plö&licher (Einoerleibung Ijmretchen

toürbe, in furger 3eit unfehlbar ben Xoo
herbeijuführen.

5lber fd)on bie (Ertoägung, baß bie gütige

91atur ben $ülenfd)en oon jeher auf alle biefe

Nahrungsmittel hwQeroiefen hat, ferner bie

feit ^ahrhunberten erfahrungsgemäß getoor=

bene (Erkenntnis oon ber $)armlofigfeit biefer

Speifen unb enblich ber oon tjeroorragenben

$h#°I°9ert erbrachte Iftachtoeis von ber

Ünfd)äblichleit ber roh genoffenen $ftahrungs=

mittel unb ber mit benfelben emoerleibten
äftifroben muß unb barf uns ooKfommen
beruhigen. 3a es ift fogar ertoiefen, baß
bas Vorhanbenfein biefer SJlifroben, toenig=

ftens bis gu einer getoiffen 3Jienge, für eine

normal oor fid) gehenbe Verbauung ein ge=

rabegu unbebingtes ©rforbernis ift. 3$ie

SQUfroben leben, fo barf man fagen, mit ben
9D!enfchen ebenfo in Snmbiofe (im 3ufam=
menleben), roie getoiffe sßilge mit ben 2Burgeln
ber Seguminofen. (Es barf alfo behauptet
toerben, baß bie mit ben 9lat)rungsftoffen

eingeführten äRifroben für bas 2Bol)lbefinben

bes menschlichen Organismus an fid) gang
unentbehrlich finb. — 3)as muß ettoas toeiter

ausgeführt toerben.

i$üv bie Sftagenoerbauung finb oorgugs=
toeife bie fogenannten (Bannte oon ber
größten SBebeutung. darunter oerftetjt man
unbelebte, ungeformte, ben Fermenten, Siefen,

ähnliche Körper, bie fd)on in geringer 9(Jtenge

große Staffen getoiffer Subftangen chemifch
gu oeränbern imftanbe finb. hierbei oerän=
bern fie fid) felbft merftoürbigertoeife nicht

im geringften, toerben auch ™<ht aufgebraucht,
äftan fagt, ihre 3Birfung ift fatalotifd), bem
^piatinfchmamm oergleid)bar, ber beiSauer=
ftoffgufüt)rung ptötjlid) gu glühen beginnt.
3u folgen (Engnmen ift 5. $8. bas als 2lrgnei=

mittet befannte unb im StRagenfafte jebes ge=

funben 9Jtenfd)en oort)anbene ^epfin 5U red)=

neu. tiefes befitjt eine bas (Eitoeiß bis gu einem
gemiffen ©rabe oerbauenbe ^raft. 5lnbere
(Snjnme oermögen ^ette= unb ^ohleht)brate
(3uder, Slmulum) 5U fpalten, noch anberen
barf bie^unftion gugefabrieben merben,Sauer=
ftoffatome auf anbere Stoffe gu übertragen.

Sßon btefen oornehmlich im SRagen tätigen

Genannten finb bie houptfäd)lich im unteren
Seile bes S)armfanals meilenben 3[Rifroben

5U unterfcheiben. S)as finb fleine, belebte

Organismen, bereu ^auptoerbienft barin
beftet)t, bie uon ben Ömgumen als für fie

unangreifbar oernachläffigten Stoffe einer

grünblichen Umfe&mtg gu unterziehen, bamit
ber Körper aus ihnen bie noch oorhanbenen
brauchbaren Stoffe fidt) anjueignen in ben
Staub gefegt mirb.

Someit finb alfo bie mit ben 9^ahrungs=
[toffen eingeführten Gnsnme unb SOlilroben

fegenfpenbenb. 5lber mie ein bie gange
Vegetation belebenber ©etoitterregen unb ber

gerftörenb U)irfenbe ^8li^ oft gleichzeitig finb,

u>ie überhaupt in ber gangen Natur bas
(Sute unb bas 5Böfe oft gang nahe beiein=

anber liegen, fo auch fyev. 2)ie ÜJlüroben,

bie fo fehr nottoenbig für bie gebeihlidje

(Ernährung bes $ü!enfd)en finb, tonnen unter
Umftänben für ihn gum größten 3Serberben
merben. (Erfcheinen fie g. plö^lidt) in

großer Qaty unb erlangen fie bas Überge=
micht, fo gibt es eine 5?eoolution. (Esroirb

nicht nur unorbentlid) gearbeitet, fonbern
bem Körper merben Stoffe, bie er gum 5luf=

bau noch hätte oertoerten fönnen, entgogen.
S)ie Verbrennung ber eingeführten ^ahrungs:
mittel burd) ben notmenbigen Sauerftoff

geflieht unregelmäßig. S)ie Umbitbung ber

feimeißftoffe gu ^arnftoff, £ot)lenfäure unb
SBaffer ooHgieht fich nur gum Seil ober gar
nicht. Slus bem unoollfommen oonftatten

gehenben 3lbbau ber toertooüften Nahrungs^
ftoffe toerben ben ^äulnisgiften ähnliche Sub=
ftangen, fogenannte Romaine, gebilb^t unb
enblich fd)äblid)e (Bafe, mie Sohlenfäure,
SBafferftoff unb Schmefelmafferftoff. Äurg,
es hat fid) im S)arm fogufagen eine förmliche

©iftfabri! etabliert, bereu ^robufte burch
bie Siarmmanbungen in bie 93lutbat)n ein=

gubringen beftrebt finb. ©elingt ihnen bas,

fo ift bie Slutointoxilation meiftens unab=
toenbbar. 3lber boch nicht in allen fällen.

S)enn es beftehen Organe, oon benen
einige bas (Einbringen ber SDlifroorgas

nismen unb ber oon ihnen gebilbeten ©ifte
in bie 33lutgirfutation gu oerhinbem ftreben,

anbere fie aufgutjatten unb noch oubere fie

unfehäbtich gu machen imftanbe finb. in
feiner oberen 3e-ßfd)id)t, im fogenannten
(Epithel, befi^t ber iarm ein Organ oon er=

heblicher 2ßiberftanbsfraft, unb feine gat)l=

reichen Schleimbrüfen h^ben eine oorgüglid)e

giftaufhebenbe ^raft. S)aher ift aber auch
bie Unoerfehrtheit ber 2)armfd)leimhaut
toid)tiger, als bie 9?id)tgtftigteit bes S)arm=
inhattes. ^a man barf behaupten, baß ein
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hoher ©iftgehalt bes $arminhaltes bei nor*

mal funftionierenber $armfd)leimhaut roe*

niger gefahrooH ift, als fchroad)er ©iftgehalt
bei mangelhaftem $)armfd)ut5e. Sofort bie

unbebeutenbfte, burd) irgenbeinen 3ufaH
entftanbene ÜSerletwng bilbet für bie ©tfte

eine genügenbe (Eingangspforte. (Es fann
batjer — bas barf t)iec gleid) eingefd)altet

toerben — ber SXr^t feine Klienten gar nid)t

genug oor bem ©enuffe fd)äblid)er, bie 3P^agen=

ober $armfd)leimhaut gefäl)rbenber Stoffe
toarnen. 2IÜ3U heiß genoffene Speiden, ferner

Pfeffer, namentlid) ber fogenannte fpanifdje,

Sßaprifa unb bas ©emifch bes ©urrn poto=

ber, ja fdjon ein fd)arfer Kognaf oermögen
ä^enb su toirfen, gumal toenn fie in einem
leeren ober roenig gefüllten SDIagen beffen
Sd)leiml)aut unoermittelt treffen tonnen.
Unb ferner oermögen bie 9Cftifroben unb
burd) fie gefd)affene ©ifte Schaben 3U ftiften,

roenn bie 5lus)d)altung ber mit ihnen burd>
festen, für ben Körper unnü£, läftig, ja

fd)äblid) geroorbenen ©nbprobufte bes Stoff=
roed)fels burd) irgenb eine äupere SSeran?

laffung ins Stocfen geraten ift. ©nblid)
fann aber nod) bann großes Unheil ange=
richtet toerben, toenn einige an anberen
Körperteilen gelegene Organe, bie oon ber
9latur gleid)fam 3U ^abrifen oon entgiften*

ben Stoffen auserfehen finb, burd) 5Xrbeits=

einftellung lahmgelegt finb unb nid)ts 3U
probujieren oermögen.

211s eins ber ftärfften 33oHroerfe, bie als

Schutzmittel gegen ben Slnfturm ber burd) bie

feinbltd)en Sftifroorganismen gebilbeten ©ifte
oon ber Statur gefd)affen finb, ift bie Seber an=

3ufet>en. Sie befi&t in ihren gellen bie $ähig=
feit, biejenigen giftigen Subftangen, roe!d)e bie

erfte
sIkrteibigungslinie, bie $arm)d)leimhaut,

burd)brod)en haben unb il)r — ber 2eber —
burd) bas ^fortaberblut sugeführt finb, in

fid) roie in eine SSorratsfammer oorläufig aufs

junehmen. Sie fann fd)toer oerbaulid)e(£iroei^=

förper in einfachere oertoanbeln. 2)as giftige

2tmmoniaf fe&t fie in ben unfd)äblid)en Saarns

ftoff um. %a man barf annehmen, ba§ fieettoa

jroei drittel aller aus bem 3)arm ftammenben
©tfte sujerftören oermag. ©nblid) oerarbeitet

fie^ohlet)i)brate (Slmulum, ©ummt, 3^Hftoffe
ber Jansen) unb fogar 3ucfer felbft, roenn

biefer fid) im 23lute in abnormer Spenge (mehr
als 1 pro äftiHe) anhäufen foHte, 3U ©Info»
gen, einem Stoffe, ben fie gleichfalls bis auf
roeiteres anhält unb erft allmählich nach ^ es

barf bem Körper roieber juführt.

Slber noch ein britter 2Serteibigungsgürtel

gegen bie in bie 33lutbal)n einbringen rool=

lenben, aus bem 3)armfanal ftammenben
©ifte ift bem menfd)lid)en Organismus an=

erfd)affen. 3)as finb bie erft in neuerer Seit
als fo höd)ft roichtig erfannten fogenannten
33lutgefä§brüfen: bie Sd)ilbbrüfe, bie Sieben*

fd)ilbbrüfen, ber ©el)irnanhang, bie 9?eben=

nieren unb für ben ^ötus bie Xhnmusbrüfe.
©s roürbe 3U toeit führen, auf bie

33efd)reibung biefer Organe unb ihrer $unf=
tionen näher eingugehen. ©rroähnt toerben

foH nur, ba& fie fämtlid) höchfi nüpd)e,
meift ftarf entgiftenbe Stoffe abfonbern, biefe
ins SBlut gelangen laffen unb burd) fie ben
Stofftoed)fel roohltätig anregen.

Kranft)eitserfd)einungen, bie mit 33efiimmt=
heit auf Selbftoergiftungen oom 3)armtanal
aus fchliefjen laffen, fommen in jebem 2ebens=
alter oor, red)t häufig aber im garten 8inbes=
alter; bann finb fie meiftcns %olq,e oon
3u reichlichen ober ungeeignet eingeteilten

äftahlseiten. 3)aher ift bie erfte Mahnung
bes ^inberargtes an bie junge SDIutter:

peinlichfte 9?egelmä§igfeit ber Sftahrungsgabe
unb oor allen fingen feine Überernährung.
$iefe fann fd)on eintreten, roenn jebe Un=
ruhe, jebes SBeinen bes föinbes als9lahrungs=
bebürfnis ^beutet unb bemgemä^ belmnbelt
roirb. 3n ber Süneburger §eibe Ijei^t ein

Sprichroort: „Dinner unb ^alroermat möt
grote Süt roeten." ©s ift ein ©rfaf)rungs=

fa^ bei ben prafti)d)en Straten, bafe in jeber

Slltersftufe^armerfranfungen^ernroirfungen
auf bas $Heroenfr)ftem ausjuüben oermögen,
nid)t nur auf bas 3entrale, fonbern auch auf
bas periphere. Selbftüerftänblid) fommen
hier alle mit ^ieber oerbunbenen £ranf=
heiten gar nid)t in 33etrad)t, ba bei ihnen
fompliäiertere 93ert)ältmffe oorliegen. SBohl
aber barf behauptet toerben, ba& in ber
größten äRehrgahl bie mit ©rbrechen oer=

bunbenen 9[Rigräneanfälle auf Selbftoergif=

tung infolge äRagenbarmoergiftung surücf=

juführen finb. ferner ift für bas näd)tlid)e

2Iuffchreien ber ^inber (ber fogenannte
Pavor nocturnus) in ben meiften fällen eine

Störung in bem $armfanal gu befchulbigen.

^a burd) Schaffung einiger tarnen in ben
Lehrbüchern, tote „3^agenbarmfchtoinbel",
„5lfthma bnspepticum" ift ber ^Betoeis ge=

liefert, roie errjeblid) eine 23erbauungsftörung
burd) eine giftige ^erntoirfung auf bas
9leroenfi)ftem fid) geftalten fann. 5Sn bie

Slugen fpringenb ift aud) bas bei ben Xxäu=
men ber $aÜ. unter bem tarnen 2llb=

brüden befannten ©rfcheimmgen, bie ßeanber
SSolfmann in feinen flaffifdjen „Träumereien
an fran3Öfifd)en Kaminen" in bem 3Jiärd)en

„oom unfid)tbaren Königreiche" fo allerliebft

fchilbert unb böfen ober necfifcfjen Kobolben
anbid)tet, finb burch nidjts anberes entftam
ben, als burd) eine meiftens freilief) gan3
leicht oorüberget)enbe Selbftoergiftung, beren
©runb im 3[)lagenbarmfanale 3U fuchen ift.

Man braucht fid) nid)t 3U tounbern, bafe

auch auf anbere Organe, 3. Vß. bie äußere

S)aut, bie ©iftftoffe einroirfen. Sßefannt genug

ift, ba& oiele, nicht alle 9Jienfd)en, nad) ©enu§
oon ©rbbeeren, Krebfen, Hummern, duftem
einen 9^effelausfd)lag befommen, ohne f^rage

eine $olge einer Aufnahme oon ©iften, bie

burd) eine SRagenbarmftörung bebingt ift.

©s fommen nun aber gan3 erhcblid) fd^ltm=

mere £ranff)eitserfcheinungen oor, bie gleich 1

falls als eine oon $)armaffeftionen ausgehenbe
Selbftoergiftung aufgefaßt toerben müffen.

3uerft fei bie fogenannte Urämie er=

toähnt, eine Kranfheit, bie, roie ber Sftame
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besagt, §arn im SBlute bebeutet. (Eine fyef=

tige ©ntsünbung ber Bieren, fyerrüfyrenb oon
©rfranfung an einer fdjlimmen 3nfcftions=

fraufheit, einer ftarfen ©rfältung ober oon
einer Vergiftung (3. SB. burd) £arbolfäure,

fpamfdje fliege), fann unter Umftänben ein

teilroeifes, ja gän3lid)es Verfiegen ber Urin=

abfonberung herbeiführen. ©s ift flar, baß
bann alle Stoffe, beren fid) bas 33lut fonft

burd) gefunbe Bieren entlebigt, in ihm gu=

rüdbleiben muffen. 33is oor furger Seit

fdjrieb man bcnn aud) biefen Stoffen bie

unmittelbare ©ifttoirfung 3U. 3n neuefter

3eit ift jebod) nachgetoiefen, baß bie S)arn=

anhäufung im 93lute an fid) nod) gar feine

Vergiftungen heroorrufen fann. ©s liegen

oielmehr erheblich oertoideltere djemifdje

Verhältniffe oor. Sie im Sttagenbarmfanal
burd) bie SOZit'roorganismen erzeugten Stoffe
finb in folgen fällen ben im faulenben
^Ieifdje gefunbenen Subftansen (©abaoerin),
3erfetjungsftoffen bes ©itoeißes, an d)emifd)em
©harafter unb an ©ifttgfeit gleid)artig.

SBenngleid) nun foldje ©ifte in bem fparfam
abgefonberten Urine nur in gans geringen
Mengen haben nachgetoiefen roerben fönnen,

fo barf bod) angenommen roerben, baß im
331ute felbft erheblich größere Mengen 3irfu=

lieren. äßeld) eine geringe ©abe aber oon
einem heftigen ©ifte ben menfd)Iid)en Orga=
nismus fd)on ju 3erftören oermag, bas haben,
toie befannt, bie burdjaus nid)t ftärfer gif=

tigen Stoffe, toie SItropm, Nifotin, Strt)d>
nin 3ur ©enüge gelehrt.

©benfo toie bie Urämie ift aud) bie fo=

genannte gelbe £eber = 2Uropl)ie als eine
silutointoxifation auf3ufaffen. 3n oielen ^äl*
len finb ihre Sqmptome einer Vergiftung burd)

Phosphor außerorbentlid) ähnlid). Sd)on ber
Name 2ltrop§ie, Veröbung, befagt, baß bei

biefer ßrantljeit bie ßeber ihre ^unftion
eingeteilt hat. SBeld) hohe toidjtige 53ebeu=
tung bie Leber für ben gebeihlidjen Stoff«
roedjfel befifct, ift oben bereits auseinanber=
gefegt toorben. 3ft fie aber ausgefd)altet, fo

ift ber Hilter, toeldjer bie im ^fortaberblute
enthaltenen fd)äblid)en Schladen aufhalten
follte, burd)Iöd)ert, unroirffam. Nur furae^eit
oermag ber Körper bemSlnfturm ber jejjt maf=
fenhaft auf ihn einbringenben ©ifte gu toiber=

ftehen, er toirb ihnen balb erliegen müffen.
©ine britte hier ju erroähnenbe &ranfl)eit

ift bie 3uderfranf h^it (Diabetes). Sas
^auptfpmptom, nad) toelchem fie ben tarnen
trägt, ift bdannt Wlan hat groci formen
31t unterfdheiben. Oben fdjon ift bie Leber
mit einem Ritter oerglidjen, ber bie im
331ute sirfulierenben Schladen unb bie nod)
nicht genug djemifd) oerarbeiteten Stoffe,

3. 33. ben aus Nahrungsmitteln gebilbeten

3uder, auf3uhalten oermag. SBirb einmal
plötjlid) ein Übermaß oon £ohIel)t)braten

einem Körper einoerleibt, fo fann es oor=
fommen, baß ber Hilter ettoas oon ber 3U
großen, ihm 3ugefüt)rten Quantität in ben
33lutfreislauf übertreten läßt, ©s 3eigt fid)

bann 3"der im Urin, ber aber burd) 2Ius=

fdjattung oon^ohlehubraten aus berNahrung
in furser 3eit befeittgt roerben fann.

SBenn nun aber neben einer unoollfommen
funftionierenben Leber aud) bie benafybatte
SBaud)fpeid)elbrüfe(bas fogenannte ^anfreas)
erfranft unb baburd) minbertoertig geroorben

ift, bann l)at fid) bie ern'ftere ^orm'mit allen

ihren oft nid)t gans einfachen Snmptomen
herausgebilbet. $te$^fioIogen oon Mehring
unb 33iinfotosfi haben 1890 nad)geu)iefen,

baß burd) Sotalexftirpation bes $anfreas
beim S)unbe Diabetes fünftlich gefd)affen

merben fann. 3)amit ift ermiefen, baß biefes

Organ einen bie 3wderaufnarjme tyemmen--

ben ©influß aussuüben oermag. ©s fommen
freilich ^anfreaserfranfungen ohne ^Diabetes

unb Diabetes bei normalem ^anfreas oor.

SIber bas finb immerhin Ausnahmen. 2Bie

bie Seber, fo ift auch bas ^anfreas 3toifd)en

^Darm unb ^er3 eingefchaltet, um sugeführte
^ohleh^brate umsufe^en. ^ällt bas 5lrbei=

ten bes ^3anfreas aus, fo toirb bie 33lutbafm
bes Körpers mit einem 00m 3)arm herftam=
menben, unfertigen ^3robufte bes eigenen

Stoffroechfels überfchroemmt, unb bamtt ift

bie Slutointoxifation gegeben.

3n allen bisher angeführten ^ranfheits*
fällen toaren biefe heroorgerufen burch ©ifte,

bie fief) im 3Jiagenbarmfanal gebilbet Ratten.

©s fönnen aber auch ^n anberen Organen
Hemmungen ber 2lusfd)altung oerbraud)ter

Stoffe oorfommen unb baburd) £ranff)eits=

3ufäÜe heroorgebracht roerben. So 3. 53. bei

ben 2Itmungsorganen. 30lan bebenfe nur,

baß bie 33lutmenge eines ©rtoachfenen etroa

ben breisehnten äeil feines £örpergetoid)tes
— bies 3U 150 ^3funb angenommen — alfo

etroa ll^^ßfunb ausmacht. 3n feber dJIU

nute foll nun biefe SJIenge ^Blutes auf 300
bis 400 Millionen Bläschen in ber Sunge
fo eintoirfen, baß oon biefen Sauerftoff auf*

genommen unb ^ohlenfäure nebft äBaffer

ausgefchieben roerben fann. Siefer für ben

gansen Organismus nottoenbige Vorgang
ift für §er3 unb Sunge gerotß eine recht

großartige ßetftung. äßenn aber biefer ^ro=
3eß oon ben älienfchen felbft aus großem
Unoerftanbe geftört toirb, roenn 3. ^. eine

Same mittels eines ^ansers, ^orfett ge=

nannt, ben unterften, ben betoeglichften Seil

bes SBruftforbes unnatürlich 3ufammenpreßt,
fo baß er an Umfang geringer roirb, als bie

obere S)älfte, fo toirb eine fehr beträchtliche

Spenge ber Lungenbläschen ihrer Sätigfeit

beraubt, ^ohlenjäure unb SBaffergehalt
fann nicht genügenb ausgegeben, Sauerftoff,

bas fiebenselixier für bas $3lut, nur in oer=

ringertem 9[)laße aufgenommen roerben. SBirb
nun gar bei ftarfen Nlusfelanftrengungen
(9[Rärfd)en, SBergfteigen, Saufen, Sausen) ber

^ersfdjlag ftarf oermehrt, baburch oiel

fchneller unb häufiger eine große 23Iutmaffe
in bie Lungenbläschen eingetrieben, bann
oermögen biefe bie sugemutete 3)]ehrleiftung

nid)t 3U betoältigen. ©ine ^ohlenfäureoer«
giftung, Überhäufung' bes ^Blutes mit 2ßaffer=

gehalt ift bie unausbleibliche f^olge, bie fid)
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burdj ängftlid)es Schnappen nach Suft, «43lau= (Eine größere (Sefahr als bte 2lutointoxi=

färbung unb Slnfchroellung ber SXbern int fation bilbet, bas fei I)ter sunt Schlufj er=

(Beftd^te, burd) ©eroortreten ber Slugen aus roälmt, bie Slnftedung burd) 3nfettions=

ihren ©öhlen, enblid) burd) Schroinbel, Un= franfrjeiten. 2Iber aud) ein Seil biefer ©e=
befinttltdjfett, «Berluft ber §errfd)aft über bie fahren ift, roenn aud) nod) nid)t befeitigt,

©lieber gu ernennen gibt unb §ers= ober (Be= fo bod) bebeutenb eingefd)ränft. Senn
birnjd)Iag plö^lid)t)erbei3ufül)ren imftanbeift. gleich roie bas Sradjenblut ben «Nibelungen

=

Samit nun aber ber einjelne «Jftenfd) fid) fjelben Siegfrteb bis auf bie ©röfce eines

bie $äl)ig?eit ertoerbe, bie ©iftbilbung in Sinbenblattes unoerrounbbar machte, fo

feinem Innern möglidjft 3U oertjinbern, prüfe Ijaben oerbienftoolle Männer, id) erroärme

er fid), roie er burd) eine oemunftgemä^e nur Renner, &od), ^Behring, btefe größten
Sebensroetfe, burd) föörperabhärtung, 2Ra|= 2Bof)Itäter ber «Iftenfd)heir, Stoffe erfcfjaffen,

Haltung in allen (Benüffen, Reinhaltung bes bie ben menfd)Iid)en Körper roenigftens gegen
äußeren unb inneren 3d)S, ber Stufforberung tnele ber größten f^eirttJC oft auf oiele

bes SBeifen oon Seilet gu feinem eigenen ^afyre 3^ feien unb giftfeft su machen im=
©eile geredjt roerben fönne. ftanbe finb.

9 9 9 9
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(£r5äl)Iung oon SRidjarb SBofj.

ab es wol)l unter bem §immel
9?oms gwei glüdlidjere 9Jlen=

fcfjen als Stftaffimo unb SJltnetta

$artolini'üon9tettuno? 9Jcod)te

biefer flaffifdje §immel gleiten fdjwarg

umtDÖlft fein — für bie beiben prallte

er in „ewigem" ^Igur unb Ultramarin, oon

9?ofenröten unb ^ßurpurglang überfloffen.

Sie waren jebod) nid)t nur glüdlid), ein=

fad) glüdfelig, fonbem aud) früt)lingsjung

unb bilbl)übfd). Unb wie luftig fie waren!

Gben einfad) glüdfelig.

(£r, SIftaffimo, war ein $rad)tburfd)

:

fcrjlanf wie ein antifer Gpfyebe, braun wie

aus ©otbbronge gebitbet, einen £opf l)öl)er

als jeber anbere fjod)gewad)fene Jüngling

ber uralten gifdjerftabt , bie ehemals ein

Xempel bes an biefen ©eftaben allmächtig

l)errfd)enben SJteergottes gewefen.

SBeil er nun fold) langer Qahan war,

weil fein 91ame 5tRaffimo ber „©roße" be=

beutete, nannte man il)n fpottenberweife

Stftaffimino, was fo t)iel tjeißt als ber

„Heine ©roße". (£r tjatte 5lugen, bie nur

leuchten unb lachen; l)atte Sippen, bie nur

fingen unb fdjergen fonnten, unb — ja, ber

Sd)lingel fonnte nod) ein brittes, nämlid)

fäffen!

9lrm waren fie , 5um (Erbarmen arm

!

3Bie Ijätten fie anfangen foUen, es nidjt gu

fein? $)ie §üttc oon bes (Seemannes oer=

ftorbenen ©Itern — es waren gelbarbeiter

gewefen — in bie 9Jtaffimo fein SBeibdjen

als §errfd)erin führte, war über unb über

oerfdjulbet; Sftinetta befaß feinen roten

Kentefimo, unb il)r ©atte war oon \ämt-

lidjen gifdjem Sftettunos gwar ber ^tatt-

lidjfte unb Suftigfte, gugleid) aber aud)

ber Süngfte; folglid) f)atte er ben ge=

ringften SBerbtenft. 'Senn bie Gilten bilbeten

eine fefte ©enoffenfctjaft , nahmen barin

nur iljre eigenen Söljne, fettem unb ©e=

oattem auf, oerfauften iljren Sang an bie

großen römifcrjcn §änbler, bie tJjre 5ifcfj=

oorräte für bie Kapitale lebiglid) oon iljnen

begießen burften.

'Sie (Seeleute fümmerten fid) nid)t fon=

berlicr) otel um iljre Smrftigfeit. ^aju

waren fie oiel gu jung unb glüdlid) — otel

gu oerliebt. 23ebenflid)er war, baß SRi=

netta nicfjt ben minbeften ©olbfdjmud be=

faß , oljne ben in D^ettuno eine §ausfrau
eigentlich) eine Unmöglidjfeit war. deinen

Sdjmud gu befitjen — er mußte uralter

Sitte gemäß aus purem fdjweren ©olbe

befielen — galt in 9tettuno für eine 5lrt

oon Sdjanbe.

So würben bie heiom Sungen unb

©lüdlicrjen oon iljren äftitbürgem unb
meljr nod) oon iljren Mitbürgerinnen äußerft

gering geachtet: SJlinetta, weil fie einen

Mann nalmt, ber il)r nur ein armfeliges

£oraHenfettd)en umhängen fonnte (unb

fold) fdjöner 33urfd) war), Stftaffimo, weil

er fid) als elenbcr Sdjluder erwies (unb

bie reigenbfte fleine grau rjatte). Qu ber

allgemeinen 2ftißad)tung gefeilte fid) Sirger

unb ein fräftiger 91eib wegen ber bes un=

fäglid)en ©lüds ber beiben — Sirger unb

9teib befonbers oon feiten ber lieben £anbs=

männinnen ber r)olben SJlinetta. Unb nicrjt

einmal, ba^ ficrj bas $ärd)en oiel baraus

machte. So fd)ien es wenigftens.

Snbeffen fcfjien es nur fo. ^)en jungen

(Satten wurmte es im geheimen gar ge=

waltig, ba^ fein ÜBeibdjen fo armfetig gur

&ird)e gel)en mu^te. Seiner heißgeliebten

aHmäl)lid) ©olbfcrjmud unb Scibenfleib gu

befcrjaffen, warb nun 9fta[fimos l)eimlid)

brennenber C^rgeij. 3a , ber ^ßurfdje tat

bei ber fdntmrgen SJlabonna oon ©enag^

3ano ein ©elübbe: nid)t efjer gu ruljen,

bis aud) feine SJlinetta in bem ©lang eines

Seibenfteibes ftral)len fönnte. Sie würbe
bann als bie Sdpnfte oon allen gelten;

unb ber Sag , an bem fie gum erftenmal

in ooHem Qtaat gur^ircrje ging, würbe ber

ftolgefte feines ßebens fein: fein (Sljrentag

!

^ 88 88

Unter ben Öifdjem jener £üfte gab es

ein ©ewerbe , bas gwar für befonbers ge=

fäl)rlict) , aber aud) für befonbers einträgt

lief) galt, ^ebenfalls erforberte es £raft

unb 9Jlut, unb beibes befaß 9Jlaffimo.

tiefes befonbere ©ewerbe beftanb in bem
gange großer trafen, oon 9?iefenpolgpen
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alfo. 2£er ein berartiges Ungetüm in ben

Stfteerestiefen erlegte, erhielt com äftagi=

ftrat eine 23elolmung. 3)emt ber ßrafe

fd)äbigte ben Sanguftenfang um ein be=

träctjtlidjes ; unb biefer machte bes Stöbt*

cfjens befte (Einnahmen aus.

9lber auch SÖcenfcrjenleben fielen ben

$3eftien bisweilen gum Opfer. 9tod) aus

Urgeiten r)er gab es oom 9Irjn auf ben

(Sn!el überlieferte Sd)auergefd)id)ten oon

kämpfen mit einem Stiefenhofen, unb roie

ein folrfjes 3Siel) 93ater unb Solm umflam=
mert , erbrücft unb erfticft hatte.

Seinem fjolbfeligen SBeibe guliebe übte

alfo 9Jtaffimo 23artolini jenes gefährliche

©eroerbe. 5lber für ben Säger bes

furchtbaren SJleerroitbs roaren fd)led)te

3af)re. ^er große ^ßotop rourbe am lati=

niferjen Ufer immer [eltener, 30g ficr) mehr
unb mehr an bie (Seftabe Neapels hinab.

(Ss tonnten 2Bod)en oergehen, ehe SUtaffimo

auf eine Spur fam. ^enn nur bie ($igan=

ten unter ben Octopuffen — roie fie ihrer

acht Sangarme roegen h^i&en — hielt er

für eine feiner roürbigen 33eute. 9ln ber

Stelle, roo er ben Seinb oermutete, ftürgte

er fid), mit einem fefjarfen 3)old)meffer be=

roaffnet, ins 9Jceer. 3)ann begann in ben

fcrjaueroollen SBogengrünben bas 2Beib=

roerf. SasXier lauerte in Uferhöhlen ober

in ben oerfunfenen (Seroölben antifer SSiUen

auf 9?aub , flebte an Sels unb (Bemäuer,

baoon es fjäuftg fchroer gu unterfcheiben

roar. Sein ßeib roar eigentlich fein Seib,

fonbern eine (SaHerte, eine quallige Stflaffe.

Unb boch lieber roar es ein Xier! ^uret)

ben grau^roeißlicrjcn Sacf, ber ben £ör*

per oorftellte unb ber oon 23udein unb 23eu=

len befetjt roar, fah man bie ©ebärme.
Unb bie klugen! Sßeit oorqueHenbe, große,

gelbe, gräfliche klugen, mit homartigen

Wühlern oerfehen, bie roie Stacheln roaren,

unb einen gefräßigen, gierigen, graufamen,

morbgierigen 23licf hatten.

2ld)i Sangarme fonnte bas ($e[cr)öpf

ausftreefen. Sie fchienen bierjt mit l)äß=

liehen, roetß = grauen SBargen befetjtgufein:

ben Saugnäpfen!
Sangfam , langfam hob ber £rafe ben

erften 3lrm , ben groeiten , brüten — ben

achten ! 'Sie Sänge rourben lang unb län=

ger, fpit3 unb fpit^er ;
rourbengu ben deinen

einer unroahrfcheinlichen 9?iefenfpimte.

Zugleich beljnte fich bas $ing, bas ein

Körper roar. (Ss fchrooll auf, trieb Stacheln,

änberte bie Sarbe : braun, gelb, rot. 3)ie

fd)recflichen 5lugen traten noch toeiter aus
ihren §öl)len, befamen ben Slusbrud un=

erfättlicrjen Jüngers. (£s !rod), fchob

fid). Sticht etroa oorroärts
, fonbern rüd=

roärts roie ein £rebs . . . ^piö^lid) — bti§=

fcrjnell — roanbte es fich • • • &™ Wud t ein

Sprung ; unb es roarf feine ad)t Schlingen

um bas Dpfer, faugte fich W/ immer
fefter, roürgte, morbete.

So fiel ber £rafe auch Den 2D?enfd)en

an ... 3)amt entbrannte ber £ampf ; unb

oft roar es ein £ampf um Sein ober

^icrjtfein. 2Benn bem Umfdjlungenen nicht

gelang, bie lebenbigen Seffeln oon feinem

Seibe gu löfen, Stüd für Stüd gu ger*

fdmeiben, roenn ber Altern ihm ausging in

ben fchaurigen liefen, fo ftarb ber SJcann

in ben umflammernben, gräßlichen Firmen

ber 9Jceerfpl)inx.

88 88 83

3lls ben beiben ein ßnäblein geboren

roarb, ftiegen ihr ©lud unb ihre Siebe

roomöglid) noch höher. TOt biefen gugteid)

bas($efpenft: ihre^lrmut. 3)ie 9Jcutterbruft

oermod)te nur fchroache Nahrung gu geben

;

unb ber 3)ämon ber ^ürftigfeit blieb in

bem Räuschen ber jungen (Sltern, atsroäre

er bafetbft gu §aufe. G£s h™9 9ar üaUs

fällig an ber fteilen flippe über bem Stfteer,

gu bem eine in ben Sels gehauene treppe

hinabführte, fo fcrjmal unb fteil rote eine

Seiter. Sftaffimo roollte ber 33arade ein

luftiges ^lusfehen geben, tünchte es oon

innen unb oon außen rounberl)übfd) bunt

an: J>tmmelblcixi mit rofenroten Umran=
bungen an ben Senftern unbXüren, bamit

fchon bie 9Jtauem melbeten : „§ier toolmen

gtüdlicrje 9ftenfd)en!" Oleanber, 05era=

nien unb Seofojen roucherten roilb um bie

§ütte. (Es hätte herrlich fein fönnen ; ins

beffen — 9lrmut blieb eben boch 9twtut.

^a es um ben ^olrjpenfang roie um bie

Sifcherei überhaupt fo fetjr fehlest ftanb,

oerbingte fid) ber (Satte als 23üffelt)irte,

ein elenb begahltes 9lmt. immerhin
brachte es etroas (Mb ins §aus. (Sr hütete

feine §erbe fd)roarger, bösartiger 2ßilb=

linge in ben SBälbem oon Xorre 5lftura,

2)as graue 9Keerfd)loß lag oon D^ettuno

groei Stunben entfernt in tieffter (Sinfam=

feit oon Sßilbnis unb Sumpf. 3lußer

bem Häufchen ber SJleeresroeHen , bem



Traufen bes SBinbcs, bem Reiferen Scrjrei

eines Seeablers unb bem 2lufbrüllen

eines Stieres ber §erbe feine Stimme,

fein Saut. äftaffimo roollte fingen: Sieber,

bie er felbft bietete ,
5U felbft erfunbenen

2Beifen, unb bie fein SBeib, feinen Knaben,

feine Siebe unb feine Seljnfudjt gum 3n=

fjalt t)atten. Sie flangen jebod) bei bem
fcrjaueroollen Scrjroeigen fo tobtraurig, bafj

ber junge §irtc bas Singen oerlemte.

Um fo mächtiger roud)fen feine Siebe

unb Serjnfucfjt. Sic trieben ifm häufig bei

$lnbrud) ber 9iad)t ben roeiten 2Beg aus

ber SBilbnis 3ur Sfteptunsftabt. 3n bem
bunten §äusd)en roacrjte bie junge 9Jtutter.

2Bemt ber §eimfef)renbe burcf) bie ginfter=

nis bas 3itternbeglämmcr)en bcrÖlleud)te

aufbüken farj , füllte er fid) rcid) roie ein

£önig bes ßebens. "Sann gab es jebesmal

ein SBieberferjen, als lägen 3toifd)en einigen

Xagen unb 9^äd)ten 2Bod)en ber Trennung.

9lber roäfjrenb bes Sommers rjolte fid)

SJlaffimo in ben Sümpfen bie äftalaria.

9Jtit fieberglüljenben klugen rourbe er be=

finnungslos feiner grau ins §aus gebracht.

(£r ftarb nid)t an biefem Xobübel bes

latinifcrjen Sanbes. 2Bie tjätte er fterben

fönnen? (£r muffte leben, um 2Beib unb
Solm 3U rjergcn; muffte leben, um roie=

ber 3U fingen unb 3U lachen; mugte
leben , um für SJlinetta ©olbfcfjmud unb
Staatsgeroanb 3U ertoerben. 3e femer
biefe glansoollen §errlid)feiten rüdten, um
fo rjei^er begehrte er it)rer, fobag ber

äBunfd) nad) iljrem 33efifc mer)r unb merjr

3um fanatifdjen 2BoHen, 3um SBarjne roarb.

(Sr genafc, blieb jebod) an allen Sebens=

fräften gefcrjröäcrjt. Um gan3 3U gefunben,

unternahm er mit 2Beib unb Säugling
eine 3BaEfaljrt 3U einem fleinen Heiligtum
in ber 2Bilbnis, barin fid) ein rounbcrtäti=

ges ©nabenbilb ber (Gottesmutter befanb:

nad) (5ena33ano im Sabinergebirge, 3ur

fd)roar3en äftabonna roollte er erft, roenn

SJlinetta Sd)mud unb (Seroanb befafj. $)as

teilte er im rjeijäen (Gebet jenem 33ilbniffe

ber §immelsfonigin mit, baoor er eine

£er3e opferte. (Ss roar nur ein ^er^leht.

(Geroärjrte bie tjeilige Jungfrau bie 23itte,

follte fie ein mächtiges 2Bad)slid)t erhalten
— nid)t um einen Sag früher

!

1)ie SJlabonna fd)ien irjm benn aud)

toirflid) gnäbig 3U fein. SBenigftens geigte

fie guten äBillen, bem SßaUer §ilfe ange=

beiden 3U laffcn — roarjrfdjeinlid) roollte fie

bie oerrjei&ene fyorje unb bide SBadjsferae

l)aben. 3)ie (Snabenmutter begann — fo

glaubte er roenigftens — feiner TOte fid)

an3unel)men. (Ss geferjar) bics in ©eftalt

einer anberen, einer irbifdjen grau; unb
3roar in fer)r ftattlicrjer ©eftalt.

Sora (Giacinta SrimeHi roar bie gro^e

Scfjönljeit ^ettunos. $lod) jung, roar fie

bereits 2Bitroe. Stjre 9^et$e follten irjren

um oieles älteren (Gatten unter bie (£rbe

gebrad)t t)aben. 3)as ging jebod) feine

Sttenfcrjenfeele etroasan. Um fomerjr roarb

barüber gerebet. Sie befafj nid)t nur

bas prad)toollfte Seibengeroanb, ben rjerr=

lid)ften (Golbfcrjmud, fonbem aud) gang

nal)e bei ber ^taht eine Xenuta — einen

ßanbbefife. Qu biefem gehörte eine präd)=

tige Dlioete unb eine SSigne, bie einem

$äd)ter übergeben roar: ftets einem ferjr

ftattlidjen, fel)r jungen . . .

3lud) barüber gab es eigentlid) (Gerebe ge=

nug unb übergenug ; unb fümmerte es bod)

niemanb, frei rote bie fd)öne grau roar.

Unb fd)ön roar fie roirftid) ! 3Son gang

befonberer Sdjönljeit! 3Son folctjer, bie

ben SRännem 311 £opf ftieg roie ber feu=

rigfte SBein oon (Gensano. Mein 3U fernen,

roie fie bas §aupt trug , roie fie fid) be=

roegte, roar roie ein feiger Xrunf . Unb gar

roenn fie einen anfarj! StRit foldjem felt=

famen, feften, einroütjlenben 5Blid.

Überhaupt il)r ^Blid unb il)r 2äd)eln!

^)enn fie lächelte beftänbig. (Sin gan3

leifes, fpöttifdjes, fonberbares Sädjeln,

roeld)es roie §ol)nlad)en roirfte : als oer=

f)ör)nte fie jeben SJlann, ber glaubte, irjr

roiberfterjen 3U fönnen. Um bie grauen
fümmerte fie fid) nid)t. 5llfo fümmerten fid)

biefe um fo merjrumfie: rotten, raunten,

rou^ten oielertei, rou^ten alles. Sd)on

it)r leud)tenbes blonbes §aar madjte

fie bes eifrigften Xufd)eln unb glüftems

roürbig.

Um bie ,©elbl)aarige c 3U ferjen, ftellten

ficrj bie 9Jlänner oon Sftettuno Sonntags

auf bem ^3Ia^ oor bem ^)om auf, roo jene

bei iljrem ^ird)gang oorbei fommen mugte.

^Befonbers bie ferjr jungen Männer ftarrten

bann bie rounberferjöne grau aus feigen

5lugen an. ^)ie aber fümmerte fid) um
feinen. 2Benigftens fd)ien es fo.

9Jur SJlaffimo Sartolini fja&te fie. Xrug

fie bod) ©eroanb unb Sc^mud, roie beibes
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oon 9?ed)ts roegen feinem 2Beibe gebührt

hätte. 5Iud) um feinen §af$ t)ätte fie fid)

fidjer fo roenig geflimmert, roie fie bie Siebe

ber anbeten beachtete. 2Bu^le fie überhaupt

etwas oon ihm?
SSiel unbijei^ geliebt rourbe biefe fd)öne,

ftolge Sora ©iacinta. 3n ihrem ftatt*

liehen 2Bol)nr)aufe oerfammelte fid) 9lbenb

für 3lbenb eine Sd)ar leibenfcr)aftlicr) 3Ser=

liebter, bie gugteid) famt unb fonbers i$xtkx

roaren, teils ber fd)önen ^erfon, teils

ihrer reichen §abe roillen. Senn bas

Sauberroort: ,&uattrini' r)atte bei ber

jungen Wßitxoe golbenen £lang.

Unter ben oielen, bie ba famen, befanb

rief) ftets einer, über ben bie roeifen Juanen
Dlettunos gar eifrig flüftern unb 3U

3ifd)eln Ratten unb ben bie freier mit

fdjeelen 33licfen betrachteten, tiefer eine

roar ber mehr ober minber jugenbliche

^äd)ter ber 3Signa. (Sr behielt bie gute

^acfyt jeboct) ftets nur für fefyr furge 3eit,

blieb jebod) auch bann nod) ber §errin mit

Setb unb Seele oerfallen.

23is bal)in hatte oon ben ^Berbern feiner

(Störung gefunben. 'Sie Schöne behielt

ihre golbenen Cluattrini, beroatjrte ihre

golbene Freiheit unb nahm im übrigen

rjulbooU bie Qoenben entgegen, mit benen

fid) bie§offenben attabenblid) in ber großen

§aÜebes§aufes einfanben. Siebeftanben

aus allen erbenfliefen Tributen: ausmäd) :

tigen Sanguften, fetten Muränen unb See=

jungen; aus Kapaunen, Perlhühnern,

Sruthennen; aus Spanferfeln, Qtcflein

unb Sämmlein; aus Sagbbeute, roie ba

finb 2ßacr)teln, Sroffeln, ©tadjelfdjroeine,

Sd)ilbfröten; aus grüßten bes gelbes

unb ber Dbftgärten; aus Korallen unb

antifen, rounberbar Jdjillernben Q5lasfläfd)=

d>en, roie fie am Stranbe mit anberen

heften ©ergangener §errlid)feit gar gal)l=

reid) gefunben rourben. Sie §elena oon
S^ettuno nahm bies alles roie einen ihr

gebürjrenben Tribut in (Smpfang, lädjelte

jeben mit ihrem mgftifc^en Säcfjeln an,

oergiftete unb oerbarb jebem bie Seele . .

.

3n gellen STlonbnäc^ten brad)ten bie

Verliebten bem argen SBeibe Stänbcrjen

auf ber (Gitarre — Niemals jebod) geferjah,

ba§ bie §olbe am ^enfter erfd)ien. (Ss

toärc bas — gleichfalls uraltem 33raud)

gemäjä — eine Einnahme ber äBerbung ge=

roefen ; unb — fie tooUte frei bleiben

!

5ret ber Siebe roillen . .

.

51m l)öct)ften flieg Sora (Giacintas $o=
pularität an Sonn= unb 5eiertagen : roenn

fie, mit f
crjroerem (Golbfdjmud bedangen, gur

ßirdje ging. Ober roenn fie an einer ^ro--

geffion teilnahm. 2Bo aisbann bie irbifdje

(Gottheit in ©eftalt eines fd)önen SBeibes

erfdjien, entftanb ein 3ufammenlauf fdjier

brängenber, als um bas (Gnabenbilb ber

bintmlifdjen Siebe. 9tur Sftaffimo 33arto=

lim gefeilte fid) nad) roie oor niemals gu

ben (Gaffenben. ^Begegnete er Sora (Gia=

cinta, fo bad)te er bei bem 9Inblid ber glan3=

ooHen grauenerfdjeinung ftets nur an feine

fleine füge SOlinetta. ,2Beld)e Ungered)tig=

feit! tiefes fd)lcd)te 3Beib fann fid) fo

herrlich anpu^en unb foldje golbene Saft

auf fid) tragen, roährenb beine gute grau
fid) fcfjämen mug, ber lieben (Gottesmutter

fo armfelig unter bie 3lugen gu treten. (Ss

ift eine Scrjanbe! 3Iud) für bid), langer

^erl! ^ßfui über biet), elenber 2ßid)t!'

Sc^lie^lid) mu^te fie feinen §a& an fei=

nem funfelnben , flammenben 5Blid erfen=

nen, mit bem er fie ftreifte — nur ftreifte

!

Senn eines 23lids roürbigte er bie glans=

ooHe 5rauenerfc^einung noc^ immer nid)t.

Unb fie? Sal) fie if)n?... ©ar nid)t,

ober boc^ nurfaum; tro&bcm er als SRann
bas roar , genau bas , roas fie als grau

:

eine roaljre ^ajeftät an 5tRenfd)enfd)önl)eit.

2Bas fümmerte es itjn, ob fie irm fal) ober

nid)t?

(Sr tjörte basSJlunfeln über fie, bie über

alles (Seflüfter ergaben fd)ien: bie unb er=

rjaben? O 9Jlabonna! 30Senn fie beichten

roürbe! Sllleifjre rjeimlid)en Sünben. 3IUe

itjre Siebesfünben — 0 SUtabomta ! ßein

^riefter roürbe fie abfotoieren. 9Ufo tjütete

fie fid) roorjl 3U beichten unb fünbigte un=

geftraft roeiter . . . $od) nid)t fo gang unge=

ftraft ! Senn bie lieben Sanbsmänninnen
mußten genau ^Befdjeib ; rebeten nicr)t, mun=
feiten unb raunten nur, fromme (tl)riftin=

nen, bie fie nun einmal roaren.

3Beld)e Gelegenheit 3umSünbigen rjatte

fie eigentlid) ?

Sas rou^te alle SBelt — roufcte gang

^lettuno. 2Bcld)e (Gelegenheit ? Sie narjm

fid) ben, ber it»r gefiel. Unb xl)x gefiel

nur ber Stattlid)fte, Sd)önfte. (Sinfad)

naljm fie ihn: als $äd)ter auf ihre Vigna.

Ser 9Jiann mugte fogar ^ad)t gahlen

unb — sohlte fie auch- SBahr unb roarjr=







^aftig! Sogar t)ol)e ^actjt! 3)enn fie

liebte nicf)t nur einen fd)önen 2ftann,

fonbem aud) it)re fctjönen Quattrini . .

.

3a aber — toiberftanb tt>r benn feiner?

9ttd)t ein einsiger? . . . Sftein! Unb
id enn einer it)r roiberftetjen toollte, [o

nat)m fie fid) biefen einen erft rectjt . . .

^)as roar it)r jeboct) nocf) nie gefctjeljen;

man fonnte es bafyer gar nietjt roiffen;

mußte es aber bod).

83 88

„§e bu! ^Btft bu nietjt ber ^affimino?"
„3ctj bin^affimo23artolini. $>u fennft

mictj?"

„'Sen fctjönften 33urfct)en oon 9tettuno ?

$en foEt' id) nietjt lernten? $u fietjft

fctjlectjt aus. 3mmert)in bleibft bu ber

Sctjönfte."

„Safe bod) bas."

„Su Ijatteft geroiß bas gieber ? Mctjtig

tjat's biet) gepadt."

„2Bas fümmert's btei) ?"

„D... s'toäY fdjab' um bidE) geroefen."

„2Benn bas lieber mid) umgebrad)t

tjätte ? §art toäVs für mid) geroefen, oon
meinem 3Beib unb meinem 23uben fort gu

muffen. 80 jung noetj."

„(Sben bas gefällt mir an bir . . . $er=

heiratet bift bu aud) fetjon ? §aft gar fd)on

einen 33uben ? 2Bie fonnteft bu nur fd)on

ein 2Beib nehmen?"
„2Bie?"

„Vlod) fo blutjung. 3ft beine grau nietjt

bas fleine blaffe 'Sing?"

„$ie 5XlIert)übfcf)efte ift meine grau. 2Bir

tjaben uns fet)r lieb — fet)r, fel)r ! ^Damit

bu aud) bas roeißt."

„2Bas fümmert's mid), ob tt)r euer) fet)r

lieb tjabt?"

„Q5ar nictjts. 2ßir finb fet)r glüdlid)."

„Unb fet)r arm."

„^as maetjt nictjts; ict) fann arbeiten."

„©eroiß fannft bu bas. (Siner toie bu!

Soüteft bu einmal feine Arbeit finben fön=

nen : toeil bod) bic Seiten fo fctjlectjt finb — "

„2BilIft ettoa bu mir Arbeit geben?
2Bas für eine Arbeit roäre bas bei bir?"

,,3d) fct)icfe meinen $äd)ter fort, ©ut
i)at er's bei mir gehabt. Sei mir t)at es

ein jeber gut."

„Siel) bod)! <3)ein ^äctjter."

,,3ct) brauetje gerabe einen folgen, roie

bu bift."

„3ctj bin anbers, als bu glaubft."

Selljogen & ßlafings SRonotsIjefte. XXVI. 3al)i

„&omm bod) einmal gu mir unb fiel)

bir bie SSigna an. 9lur fo gelegentlich)...

Su fönnteft ein gutes ßeben führen mit

grau unb ßinb."

„9?ictjtig. 211s bein $äd)ter fönnte ict)

mit grau unb &mb ein gutes Seben bei

bir führen."

„Slber bu roillft nidjt."

„2Benn id) aberboct) einfo ganganbercr

bin, als bu glaubft."

„2Beil bu in beine fleine grau oerliebt

bift? 9bd) immer?"
„Unb id) bleib's auet)."

„greilict). Snbeffen... 2aß btYs ins

beffen mit grau unb £inb gut gel)en."

Sie fat) it)m mit il)rem fonberbaren

£äd)eln in bie klugen: lange unb tief.

3)ann entfernte fie fid) langfam, gans

langfam, mit einem leifen, gang leifen

SBiegen in ben $üften. 2lHe fetjauten tt»r

nactj, bie SQcänner mit Reißen 23liden;

befonbers bie fetjr jungen. 'Sie grauen mit

§or)n unb §aß.

2luf bem ßirctjgang fpractj fie ii)n an,

auf ber ^iagja oor allem 23olf. ^lö&lid)

fdjritt fie auf it)n gut langfam, gang lang=

fam, it)ren 23lid unoertoanbt auf tt)n gc=

richtet, jenen 23lid, ber etroas Umflam=
mernbes, 23efit$ergreifenbes tjatte. 9Jlaf=

fimo mußte nietjt , roie it)m gumute roarb.

Sein §ag gegen bas arge äBeib flammte

in it)m auf, ba& er fein 33lut raufetjen füllte,

ba^ il)n bei ber geuertoeKe ein Sctjminbel

ergriff.

^Plö^lid) fagte fie il)m —
2Bas nur gleid)? 2Bas?...

Unb roie fie es ilmt fagte! ©enau, toie

fie ifm anfal). Sabei läctjeltefiebeftänbig.—
2Bas aEcs man über fie raunte — aller=

bings nur raunte; benn Sicheres u>u^te

niemanb. (Ss toar mit biefer grau etuoas

Seltfames, Unljeimlictjes. 20tan mugte fid)

oor il)r l)ütcn. ^as toollte SKaffimo.

3l)r ^3äd)ter roerben — nietjt mel)r 9lot

leiben — mit grau unb £inb nie mel)r

9lot leiben — mit biefer heißgeliebten grau,

biefem heißgeliebten ^inbe!

^ein $äd)ter blieb lange auf il)rer 3Signe.

2Besl)alb nietjt? Sie noaren geroiß famt

unb fonbers feine guten Arbeiter. (Sr uoürbe

ein guter Arbeiter fein! deinen befferen

follte es geben! 3llsbann mürbe er$äd)ter

bleiben, roürbe er bie iljm anoertrauteSSigne

in immer befferen 3uftanb bringen; unb

—

t.
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Hnb bas maren ja bod) nur Xorfyeiten . .

.

StRtnetta tat an jenem Sonntag feinen

ßirdjgang. SJlaffimo rjatte bas bumpfe
©efül)l: ,2ßäre bie SJtinetta bei bir ge=

mefen, fo fyätte fie bid) nid)t angerebet.

2Besf)alb tDol)I bann nid)t?<

©leid) mieber eine anbere SSorfteHung

:

(Sr Ijatte eine 2Ballfal)rt getan, Ijatte bie

Stftabonna um §ilfe angerufen, 3)as märe

ja nun §ilfe gemefen! 3)enn fclbft toenn

er eine tjofje ^ßad)t gal)len mußte, märe fie

bod) bei feiner Arbeitskraft ficr)er gu er=

fd)toingen. 2Bie, toenn ifjm alfo auf feine

93itte l)in burd) bie ©nabenrcicfje —
Als er gebanfenfd)toer nad) §aufe fam,

mußte Stftinetta bereits oon bem Vorfall.

(Er fanb eine oollftänbige Sßerfammlung

oon2Beibemim§aufe: Nachbarinnen unb

©eoatterimten, bie fonft niemals famen.

2Bas tootlten fie ijeute? — ^unfein,

raunen! 9Wit meieren ©ebärben, toelcfjen

Lienen ! . . . Stftaffimo ftieg bas 33lut gu

ßopf. Gr rief böfe: „2Bas fd)U)a^t ifyrber

9JUnetta oor? Über Sora ©iacinta gu

meiner grau? 2Bas gefyt eud) Sora ©ia^

cinta an? 2Beil fie reid) ift unb — eben

Sora ©iacinta — l)aßt it)r fie? ßeine oon
eudjfanniljr etmas anberes nadjfagen, als

SSerleumbung unb £üge. 2BesI)alb follte

fie mid) nid)t fragen, ob id) i^re 3Signa

pachten rooHe? "Sas ift feine Sdjanbe. 3d)

fann arbeiten. (Es roärefüruns ein großes

©lud, toenn — 3Bas für 2äftermäuler

tyr feib!"

SJiinetta fal) iljren äRann aus großen

Augen füll an. 2Bas fyatte er nur? So
mar er nod) nie gemefen. 33on bem ©e?

fcrjmä^ ber 2ßeiber oerftanb fie nicfjt oiel.

2Bas fümmerte es fie unb 9Jtaffimo, toenn

biefe fd)öne, ootneljme, reidje Sora ©ia=

cinta fd)Ied)t fein follte? „Sdjlecfjt" —
fie fonnte fid) barunter nid)ts 9?ed)tes oor=

("teilen: Sie Ijatte ifjren^ftann, ben großen

9Jlaffimino, unb ifyren Knaben, ben fleinen

(Sarluccio. Alfo ©lüds genug.

greilid) iljre Armut —
SJlaffimo moUte an Sora ©iacinta unb

if)r oerlodenbes Anerbieten nid)t mcfjr

benfen, moflte mieber Arbeit fudjen.

2Beld)e? SRit bem ^rafenfang Ijatte er

gu toenig ©lüd gehabt. Überbies füllte

er fid) für bas Sauden burd) bas lange

Siecfjtum immer nod) gu fdjmacf), unb ber

§irtenbienft in bem gefährlichen Sumpf=

lanb toar iljm übel genug befommen. (Et

hätte nun oerfucrjen fönnen, fid) in Angio
als Sd)iffer gu oerbingen. Aber ein 93er=

bingen auf einem Segelfcrjiff toäre Xrem
nung oon SBeib unb Sohn getoefen, bie

beibe feiner ©egenmart beburften.

Gr mußte im £anbe einen SSerbienft

fud)en . .

.

(Eines Sonntags fteßte er fid) auf ber

^iagga an einer Stelle auf, too er bie gur

£ird)e fd)reitenben grauen — too er

Sora ©iacinta fetjert fonnte. 3l)m mar
fdjmer ums §erg: feine Arbeit unb gu

§aufe menig 93rot! 9Kinettas altes

Sonntagsgetoanb befanb fid) nacrjgerabe

in einem 3uftanb, baß fie barin gurßirdje

förmlich fd)lid) — nad)bem bie anbern
3Beiber bereits oerfammelt toaren. 2ßie fie

als le^te fam, mar fie bie erfte, bie toieber

l)inausfd)lüpfte unb fd)eu burd) bie ein=

famften ©äffen gurüdeilte. ^Dabei mar
feine gmeite fo fein oon ©eftalt unb Antli§.

Auf biefem ^irdjgang überfal) fie il)n

oollftänbig — Sora ©iacinta nämlid) il)n,

ben 9Jlaffimino. Am Abenb besfelben Xages
ging er gu tyx.

^ie ^lenuta ber oielbefprodjenen grau
lag in furger (Entfernung oon 3^ettuno, lanb=

einmärts nad) $orto b'Angio unbber33illa

^Borgl)efe gu. Gs mar ein 33efij3 fo ftattlictj

mie bie (Eigentümerin. 3u ^em äBeinberge

fam ein Dlmalb, aus lauter gefunben

frud)ttragenben ^Bäumen beftel)enb. 2)as

3Bol)nl)aus mar ein altettümlid)es großes

©ebäube mit getoötbten ©ängen, §olgbeden
unb einem l)aUenäl)ntid)en Torraum, barin

fid) ein gemaltiger ^amin befanb. 3n
biefem SRaum l)errfd)te Sora ©iacinta mie

in einem föönigsfaal, unb es mar ber l)od)=

lel)nige Seffel am §erbfeuer i^r Xl)ron,

oon bem ausfie§ausunb§of, ^tenftlcute

unb SSafallen regierte. Gbenfo bie Sdjar

ber freier unb SSerliebten, bagu fid) in

bunter äRenge bas liebe §ausoiel) gefeilte:

§unbe, §ül)ner, Xrutl)ennen, felbft ftolge

Pfauen unb f
d)toarggefledte nieblid)e5erfel.

Als 3Jlaffimo 23artolini in biefes bebeut=

fame ©emad) trat, erregte fein (£rfd)einen

ftaunenbes SBefremben. Vlux bie §errin

blieb ruljig; nid)t anbers, als l)ätte fie fein

kommen feit langem ermartet. %xo% feiner

fallen Sieberfarbe fal) er in ber Zxafyt

eines 23üffell)irten prad)tooH aus: ein An=

gug aus gelblidjem ^DriUid), breiter ©ürtel,
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rjotje (Samafdjen — beibes aus braunem

SKinbsleber — unb unter bem roeicfjen

§embfragen ein brennenbrotes Xucr).

90?it it)rem bannenben 23lid unb bem ge=

rjeimnisoollen Sädjeln, basbeftänbig ilrren

Sftunb umfpielte, begrügte fic ben Slnfömm^

ling: „3)a bift bu ja? Steg beine grau
biet) fort? $u rjaft ja roorjl eine grau?
Sie roirb mit bir ^anfen. S)as tun alle

grauen, beren Männer ßu mir fommen.

2Bas fann id) bafür? Sie foHen fortbleiben.

... 9htn gut! 3)a bu einmal gefommen bift,

fo fefee biet) . . . Sftein; rjierrjer: 3U mir —
roenn bu nidjt gleich roieber nad) §aufe

roillft. 3)emt bu follft in beine arme Heine

grau fo oerliebt fein, toie biefe ba — " fie

beutete auf bie greier — „in mid) unb

mein (Selb, ©erabe beine groge 93erliebt=

fjeit gefällt mir an bir."

SJlaffimo ärgerte fiel), roeil fie oor (Säften

unb 3)ienftleuten oon feiner grau fprad)

:

in folgern Xon; mit foldjem Sädjeln unb

23lid. Unb er ärgerte fid) über fid) felbft,

roeil er gefommen toar.

Sein Sirger flang roie Qoxn, als er oor

allen Seuten erroiberte: ,,3d) bin freilief)

in meine grau oerlicbt. ^as roiffen alle.

3)ir aberfage idj's ein jroeites Stftal, bamit

bu es gang genau roeigt... SBesfjalb nennft

bu fie meine ,arme< grau?"
„2Beil fie foldjen toll oerliebten 9ftann

fjat." TOe ladjten.

„^esfjalb? 3er) glaubte fcfjon — SBenn
bas geroefen roäre: bas 3t)r bürft

freilid) ladjen über meine tolle93erliebtf)eit,

ifjr, bie irjr etroa nid)t toll oerliebt feib."

(Sr lad)te laut auf , roarf einen feinb=

feiigen 23lid auf bie$jöl)nenben, f cJjrttt auf

Sora (Siacinta gu: Iangfam, gaubemb,
roie roiberftrebenb unb bod) roie geroaltfam

Ijingejogen. SBäljrenb er fid) ber läd)eln=

ben grau näherte, mugte er beulen : ,2Benn

es bas geroefen roäre! SBenn fie gelabt

fjätte , roeil id) fold) armfeliger ßerl bin,

ber feiner grau, in bie er toll oerliebt ift,

nicfjt einmal ein ßettlein um ben §als

Rängen fann — SBäre es bas geroefen, id)

fjätte fie 5lber ber Sag roirb fom=

men, roo id) ir)nen geigen roerbe — fie

foUen fetjen; 0, fie foHen fet)en !

Ä

S£)a ftanb er neben ber §errin bes §au=

fes, bie für ilm an iljrer Seite ^latj madjen

lieg. 3)anacfj fümmerte fie fid) nidjt metjr

fonberlid) um ben Heuling.

(Ss rourbeSBein gereicht. (Siner ber jun=

gen Seute tjatte feine (Sitarre mitgebracht,

fpielte unb fang baju
f
cr)roermütige , oer=

liebte Sieber. 3)ann aber gölten bie SDcagbe

ilvre Tamburins , fdjroangen fie raffclnb

unb tangten mit ben ßnectjten unb (Säften

ben SaltareHo.

9lfle roaren jung, unb alle fcfjienen in-

einanber oerliebt 3U fein. 5)tc $ärd)en

freiften rings um ben Seffel ber §errin.

(Ss roar roie ein £iebest)of.

^Uaffimo fal) bem fcrjier überluftigen

treiben oljne Anteil 3U. ^lö^lid) überfiel

tr)rt eine tiefe Xraurigleit. (Sr backte an

grau unb £inb. 2lber aud) baran, roie

reid) unb glüdlid) er mit biefen beiben ge=

liebten 9Jtenfcf)en roar. Xro^bem fonnte

er traurig fein? 3f)m fiel ein: SRinetta

roar jetjt immer gar fo bleid) unb fdjroad).

Sie fonnte ein luftiges Sieb mit folcfjem

füllen (Sefidjt oor fid) fjinfummen, fonnte

mitten im (Sefang aufhören, roenn fie

glaubte, if)r Biaxin merfte es nidjt. 9lucf)

bcx&nabe roottte nidjt red)t gebeten ; unb

er felbft — 23ei il)m fpufte roorjl nod) im=

mer bie Malaria —
2Bie gefunb biefe Sora (Siacinta roar!

Srjre klugen leuchteten gang anbers, als

bie feines bleichen 3Beibes, bas itjn bod) fo

herlief) liebte , in bas er bod) [0 toll oer=

liebt roar. Solcr)e£raft ging oonberüppt=

gen (Seftalt am §erbfeuer aus. 3t>re £raft

unb (Sefunbljeit roar es, roas iljn fo ftarf 3U

ber grau f)in3og, bie eine 33erberbcrin fein

foüte.

,93erberberin' . . . 3Bas für ein Sftann

mugte bas fein, ber fid) oon einem SBeibe

oerberben lieg? 5lls er bas bactjte
, roarf

er ben £opf fo ftol3 in ben Pfaden , als

fönnte er mit einem 9?ud oon fi<±) abtun,

roas er feit bem Sonntage , an bem Sora
(Stacinta itm bas erftemal auf bem ßird)=

pla£ anfprac^, roie eine unfidjtbare fiaft

mit fid) trug.

2Bäf)renb bes roilber roerbenben Xan=
3es hörte er fid) leife angefproetjen. Gr
mugte fid) erft befinnen, roer 3U xl)m fprad)

;

mugte fict) erft bemühen, 3U oerfte^en, roas

fie \\)m fagte: „2Bann alfo fommftbu unb

fiet)ft bir bie 53igna an ? ... £omme mor=

gen oormittag ... SßtUft bu?"
,,3d) fomme morgen oormittag." 3lls

er es ausfprad), erfctjraf er. (Sr roollte

nierjt ber^äctjter biefergrau roerben; unb
27*



420 ÜS3SSeeS3Seeee$il Ricfiarb <Bo&: [BBeeBBSBÖSBeesee-l
nun fagtc er miber 2BiHen, bafc er fommen
moHte: morgen fdjon . . . Schließlich

brauchte er jebocf) nur gu fommen unb bie
s$igna fid) anfehen. 2Ber gmang t^n, bie

$ad)t angunel)men ? (£s lag immer nod)

alles in feiner §anb.

Unb bem jungen äRanne mar gumute,

als läge in feiner §anb fein Sd)idfal:

Seines lieben 2Beibes, feines halben £na=

ben Sdjidfal . .

.

86 88 88

Stftaffimo 33artolini hatte bei Sora ©ia=

cinta (trimeHi bie $ad)t ber s$igne über=

nommen unb mar mit ben Seinen aus

Slettuno in ben SBeinberg ber reichen

SBitroe übergefiebelt. 3)a bas Rebenfelb

burd) fchledjte Vorgänger oöllig l)erabge=

fommen mar, hatte bie SBefitjerin bie ^ad)t=

fumme überaus niebrig gefteHt. 3lHerbings

lebiglid) für bas erfte Saljr. danach folltc

allenfalls eine (Erhöhung ber 53ebingungen

ftaitfinben — nur allenfalls. (£s !am auf

bie Umftänbe an.

^)ie 33artolini bemannten ein fleines,

helles §aus, am Raube ber Dlioete ge=

legen. 3)er Dlmalb gehörte gum 2Bein=

garten unb mar bes Pächters befonbere

Sreube. ©leid) einem feierlichen §ain
filberfdjimmernber Stämme unb leud)ten=

ben Saubmerfs umgab er bas §eim bes

jungen Haares , bas fid) nid)t weniger

gärtlid) liebte, beffen ©lücf jebod) etmas

ftiHer gemorben mar— trot$ bes prächtigen

Knaben auf SRinettas unb SJlaffiminos

Firmen.

(£r arbeitete für brci. Denn obgleid) bie

^3ad)t foungemöljnlid) niebrig mar, beburfte

ber fd)lecf)te 3#anb bes 3Beinfelbs feiner

gangen, allmählich miebererlangten 3u=

genbfraft. Um Arbeiter gu bingen , fehlte

es an (Selb. SJlinetta moßte tüchtig mit=

fdjaffen. Sie mar jebod) fo fein unb gart,

unb feit ber ferneren ©eburt bes Knaben

auch jefet noch beftänbig fränfelnb. 2llfo

mußte fie gefront merben, fomeit ein

Schonen für fold) armfeliges 23ölflein

möglich mar. SQtaffimo ooHbrachte fdjier

Unmögliches. 5lber feine 9Jlunter!eit litt

barunter. 9llfo etmas mohl aud) fein ©lüd
— nur etmas! Überbies brüdte feine

Seele etmas grembes, Unnennbares, Um
heimliches . .

.

Sora ©iacina nannte er jetjt feine §er=

rin: „'»ßabrona". Denn menn er auch tyx

Pächter mar , fo hing er bod) in oielem

oon ihr ab. Sie mar bem jungen Spanne
eine mohlmoUenbe (Sebieterin , freute fich

feiner unermüdlichen Üätigfeit, bie fein

burd) langes Siechtum gebleichtes (Beficht

mieberum bräunte unb feinen (Sphebem
förper oon neuem ftählte.

§äufig gefeilte fie fich 3U *hm / M fd)toei=

genb feiner Arbeit gu unb forberteilmgum

Singen auf. Denn oon ihrem §aufe aus

hörte fie ihn feiner fixan gufingen: eine

jener naioen Reimereien, bie bas 33ol!

bietete, gugleid) bie SJlelobie erfinbenb.

Sieb unb SBeife maren faft immer gärtlid)

unb Jehnfudjtsootl, faft immer fchmermütig.

Dem bidjtenben Sänger blieb jeboch bie

£el)le mie gugefdmürt, menn bie ^ßabrona

neben ihm ftanb, beftänbig ihren bannenben

23lid auf ihn gerichtet, beftänbig jenes ge=

heimnisooHe leife fächeln um ben SRunb . .

.

Rod) ein gmeites erregte ihn bei biefen

23efud)en. Das mar bie 5lrt, mie Sora
(Siacinta oon feiner grau fprad) : mit einem

gemiffen Don in ihrer meichen, flüfternben

Stimme. Sie fprad) oon Sftinetta nur mie

oon einem bebauernsmerten SBefen. Qn-

gleich mit leifem Spott: meil fie folch

armes, fleines, hinfcilÜQes (Befd)öpf mar.

3Bährenb ihm ihr 93ebauern bas 23lut in

SBaÜung fet>te, ^tarxb fie oor ihm, ein 23ilb

ber ©efunbheit unb meiblichen £raft. Sie

fchien faum älter gu fein als SKinetta;

unb fie mar es gemiß um gute gelm

Sahre. Selbft SÖlaffimo mußte fcrjliefc

lieh begreifen, baß fich bie Männer in fie

oerliebten
;
einige rein mie toll. 93efonbers

bie fehr jungen! 2Benn 3Jlaffimo ihren

33lid unb ihr Sädjeln fat) , ihr 23ebauern

hörte — fühlte er feine Siebe gu feiner

grau mit boppelter ©emalt
; fühlte er in

fich etmas auffteigen, nicht mel)r§aß, fom
bem 2But gegen bas Sßeib , bas ihm in

üppiger Schönheit gulad)te unb mit ber

er feine arme fleine 3Jlinetta unmiHfürlid)

oergleichen mu^te.

Sah er fie nicht , fo fühlte er fich wie

befreit. 3n folchen 3lugenbliden erfd)ien

es ihm unbenflich, mie ihr ein äftann mit

£eib unb Seben oerfallen fonnte. Unb gar

menn biefer finnlos Verliebte JJrau unb

£inb befa^ — mie er; menn biefer XoHe
5rau unb £inb fo oon ganger Seele liebte

— mie er.

Gines Srühlingsmorgens, als ber junge
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Sßignarolo gerabe eifrig bie Gebert befcr)nitt,

tarn fie mit ihrem langfamen, leife roiegen=

ben (Sange roieberum auf ilm gugefchritten.

Sftaffimo rourbe fd)on bei intern bloßen

9lnblid berartig erregt, bafe er eine lange

SKanfe mit oielen aufbrecrjenben 9lugen er=

barmungslos vom Stod rife. (Sin heifjer

3orn überfam ihn. 3hm roar gumute, als

hätte er ein Stüd btüljenben Sebens ge=

töte*.

2Bas roollte fie nur immer ? . . . 3BoUte

fie il)n etroa beauffichtigen ?

$>a ftanb fie neben ihm, fagte: „2Bie

bu bid) plagft! Sßofür rool)l?"

„5ür grau unb £inb. 3>a bu's nid)t

gu roiffen fdjeinft."

,,9ld) fo! $ür bie? freilief) roeife ich's.

3d) toeig fogar, bafe bu beinergrau ntdjt

einmal Sdjmud faufen fannft. Sie ift in

9kttuno bie einsige , bie feinen Schmud
hat, bie 9lrme. ©eroife plagft bu bid) für

ben §od)geitsfd)mud beiner i$xau ?"

„2Bas geht's bid) an? SBenn id) bir

nur bie $ad)t garjle."

„2)aran bad)te id) nid)t. roeife, bu
garjlft fie. $>u bift gerabe fo ftolg, tote bu
roilb bift."

(Sr fragte tief erftaunt: „2Bas foU id)

fein?"

„(Sin gang Stöger, gang 2Bilber. (Sben

bas gefällt mir an bir."

„Sn mir braucht bir nichts gu gefallen."

"Sa fagte fie ü)m bas nämliche, roas er

oorljin ihr gefagt rjatte: „2Bas geht's

bid) an?"
Sie fagte es unb blidte ihm babei feft

in bie Äugen, lächelte tfm an ... 'Sa ger=

fcrjnitt er gum groeitenmal eine 9?ebe , bie

reidje grucfjt gu geben oerfprad).

Sie fal) es. Seine unficfjere §anb fah

fie , unb roie es in feinem ©eficrjt gudte

;

fal) bas Gladem in feinem 33lid —
Säcrjelnb nidte fie ihm gu, läcfjelnb ent=

fernte fie fid) : langfam, feljr tangfam, leicht

in ben §üften fid) roiegenb. £)a hörte fie

ir)n fingen

:

©efnidte SKeben —
3<J) hör' fie leife, letfe gu mir fpredjen:

,,$id) fann fo leidet fein fdjönes Sßeib ger=

brechen,

$)a bir ber S)err ein Siebes hat gegeben;
Unb gält'es einen ßampf auf Xob unb Seben."

^)er (Sefang enbigte in einem erftidten

$Iuffd)rei oon Seibenfdjaft, §afj, 2But.

3)enn plötjlid) , gang plö^lid) roar irjm

flar getoorben: fie roollte ir)n haben ! ^es^
Ijalb hatte fie ihn auf bem £ird)gang an=

gefprodjen; besfjalb ilm in iljr §aus ge=

locft; besfjalb ihren Pächter fortgefd)idt

unb ttjrt genommen: roeil fie ihn haben
roollte — gerabe ilm. 2Barum gerabe

irm? SBeil er roitb unb ftolg roar? 2Beil

er fid) nid)t nehmen liefe? 2Beil er ein

liebes SBeib befafe? SBeil er mit feinem

SBeibe unb feinem präd)tigen Knaben ein

glüdlidjer äRann roar? ... 2Bie eine

leud)tung fam es über if)n; unb bas in

einem 5lugenblid. 5lHes, roas fie oon bie=

fer 5rau raunten, roar fid)er roatjr. Selbft

bas Sd)led)tefte, felbft bas Ungeheuerliche:

bafe fie irjrem oermöglidjen älteren SKanne

fo lange ben Xob geroünfd)t fjatte, bis er

burd) irjren SBunfd) getötet roorben roar.

^)enn foldje 'JJinge gab es auf (Srben —
roie es ben SÖcalocdjio, bas ^Befd)roören

bämoniferjer (Seroalten unb ben Siebes=

gauber gab, $>inge, bagegen 9Kenfd)enroiHe

roirfungslos roar.

$lber tro^bem roollte er ben £ampf
aufnehmen ... ^)a prte er iljre 3lnt=

roort. Über bem fpriefeenben 9?ebengefilbe

fct)roebte irjre Stimme oott unb flarguiljm

hinüber:

5Blül)enber ÜRofengtoeig ...

5lm liebften möc^teft bu mid) morben gleid)

!

Unb toirft mid) bennod) nid)t mehr laffen

fönnen;
Unb toirft bem ^erg an meiner ©lut oer=

brennen.
3Bas ift bein Slntlifc bod) fo tobesbleich?

(Sr fühlte es: fie fyatte recht. Xobes=

bleich ftanb er unb laufcfjte auf ihren (Se=

fang. Unb er \tano noch immer regungs=

los, nad)bem fie längft geenbet hatte. (Sin

Schauer überlief ihn. (Sr mufete roieber

bas lieber haben ! (Sin oiel ftärferes, oiel

gefährlicheres als oergangenen Sommer
in ben Sümpfen oon Xorre b'Slftura.

SRit ^Inftrengung entrife er fid) ber

Sähmung aller Sebensgeifter. (Sr ftürgte

oor, als roollte er ihr nadjeilen unb fie

gur ^Hechenfchaft giehen: roie fie roagen

bürfe, ihm folche 5lntroort gu geben? 9lber

— hatte er fie nicht herausgeforbert? ...

^ann ein anberer ©ebanfe : feine %xau !

2Benn auch feine grau ihren ©efang ge=

hört hätte ? Seine arme, fleine grau . . .

SBestjalb „arm"? (Sr liebte fie ja bod)!

liefen 9lugenblid heifeer als je. So gärt=

lieh noürbe er fie immer lieben; bis ber
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Dob fie fdjteb, über ben Dob hinaus. Unb
fein fönabe— SBiber ben böfen 23lid gab

es oerfdjiebene Schutzmittel. 23on allen

3auberformeln befafc er bie fräftigfte : [eine

Siebe gu 2ßeib unb Solm. Sie folltc ihm
!ommcn mit ihren fünften, ihren vcx-

rjei^enben 33liden unb ihrem locfenben

2äd)eln! 9Iufnel)men roollte er mit ihr

ben föampf ; fiegen in bem &ampf roollte

er, Sßeib unb Solm als unfid)tbare 3Jlit=

rampfer ihm gur Seite.

(Sr blieb ftehen, ferjrte langfam gurüd,

begann feine SIrbeit oon neuem. 9Iber

nid)t lange rjielt er babei Ijeute aus. (£r

muftte nad) §aufe; muffte feinen Knaben

auf ben 9lrm nehmen, feiner grau in bie

klugen feljen: feiner armen, fleinen grau!

3lm ergriff ein9Jtitleib, als läge fie, fcrjmal

unb roeijä, lang ausgeftrecft cor ihm auf

ber 93arjre, eine unficrjtbare SBunbe im
§ergen, r>on SKörberrjanb irjr gefcrjlagen

:

oon if)res eigenen (Satten §anb, bem fie

mit Schmergen ben Sotjn gebar.

Sie roar nicht in ber 93igna geroefen,

fonbern l)atte in ber Dlioete nad) roilber

3td)orie für bas 5Ibenbeffen gefud)t. Der
£nabe lag unter einem ber filberblättrigen

Zäunte roie ein fleiner ^önigsforjn unter

einem 33albad)in oon fdjimmernber Seibe.

(£r fcrjlief, beibe rofige §änbd)en 5U häuften

gebaüt. Sein 3Satcr roedte itjn. Hftaffimo

ri^ fein £inb an bie 23ruft, brücfte es f>ef=

tig an fid?, füfcte es rjei^. $luf bie fdjriÖen

3ammerlaute eilte bie Butter herbei, fdjalt

ben Störenfrieb tüd)tig aus, beruhigte ben

Schreihals baburd), bajs fie für ihn it)re

33ruft entblößte. Sogleid) roarb ber fleine

Schlemmer ftiU.

2ßas roar Stftaffimo oorl)in nur einge;

fallen? (Ss roar ja bod) alles fcrjön unb

gut! (Sr tjatte 2Beib unb Sol)n, rourbe

gärtlid) geliebt, liebte felbft gärtlid), arbei=

tete ehrlich im Sdnoei&e feines 9lngefid)ts,

roar ein glüdlicrjer SÜlann . .

.

Unb tüirft mich bennod) nicht mehr laffen

fönnen,

Unb tüirft bein $)erg an meiner ©lut oer=

brennen —
Gr hätte am liebften bie Strophe gurüd=

gefungen : mit übermütigem Sadjen, bem
fd)limmen SBeibe gum Spott unb §orm.

3a, ad) ja: er roollte ben £ampf auf=

nehmen.

88 88 88

Um ber argen grau gu geigen, bafj

er bie ©efafjr nid)t fürchtete, begab fid)

StRaffimo am 3Ibenb hinüber in ihr

§aus, roas er feit langem nid)t getan

hatte, tiefes SJIal bot il)m bie §aus=
frau feinen Si£ neben fid) an, überfar)

fie ilm oöllig, als roäre ber $äd)ter it)res

SBeinberges iljr ßned)t. Obgleich es ^ctg

in ir)m aufroallte, ertrug SRaffimo in

befter §altung bie augenfd)einliche 9JHfc=

ad)tung, bie 00m ©efinbe foroorjl, roie

oon ben gufällig anroefenben 9lettuncm

fogleid) t)eimlid) befpöttelt roarb. Gr
fe^te fid) auf einen entfernten *ßla£ unb
fprad) mit feinen yiatfybaxn gelaffen über

bie fd)ted)ten geiten fürgifcrjer unb Sd)if=

fer. SRan fagte il)m: er felbft l)ätte es

biefes Sarjr gut. Denn bie 2Iusfid)ten für

ben Weinbauern roären biefes 3al)r gün=

ftig; unb gar für if)n.

„2Besl)aIb gerabe für mid)?"

„9bu! Du bift jefct im(Stüd. freilief),

ein ^Burfdje roie bu — "

„2Bas ift's mit einem 23urfd^en roie

id)?"

„SBirft's fd)on roiffen."

„Du fotlft es fagen!"

(Sin junger, überaus ftattlicr)cr 2Bein=

bauer aus ^Ingio tjatte gu 9Kaffimo mit

halblauter Stimme bie rjämifcfje 5Bemer=

fung über fein ,,©lüd" gemacht. 3lud) ber

eingegriffene fprad) leife, fo bajjj ber

3roifcrjenfaU unbeachtet blieb. Gr fcrjlog

mit einer nochmaligen 5lufforberung bes

$äd)ters, il)m 9^ebe 3U ftel)en, roas itjm

furgroeg mit offenem §afj unb §ol)n oer=

roeigert roarb.

,,3d) roerbe bid) brausen erroarten."

„SKeinetroegen . . . SBann ?"

„SBenn bu nad) §aufe gel)ft."

„Wßo treffen roir uns?"

Stftaffimo nannte ben Ort . . . $llfo

fprad) man bereits oon ir)m unb oon —
itjr: oon feinem „©lud" bei irjr! 3Jlan

glaubte oon il)m, ber ein junges 3Beib

hatte, bag er au^er Sora ©iacintas ^äd)=

ter auch tyx Siebhaber fei. Schon je^t

glaubte man bas! 3Benn fie jettf im
Sanbe — in Dlettuno unb ^ngio — bie

£öpfe gufammenftedten , tufchelten unb

munfelten, fo galt bas ihm unb bem SBeibc,

roeldjcs in fiegreidjer Schönheit il)mgegen=

über fag unb bie Meinung ber SBett gerabe

burd) bie auffällige äRi^achtung feiner
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^erfon gu betätigen fcrjien; benn biefe

rourbe fid)er lebiglid) als fcfjlaue 9Sorftd)t

aufgefaßt.

3Bas fottte er tun? ... 3Me $ad)t l)in=

roerfen unb baoongerjen? 3u neuem§olm
Veranlagung geben? ©einer grau fagen:

,$esl)alb gerjen roir roieber fort — bes =

r) a l b !' ... Sollte er feinen Soften oer*

laffen aus^urdjt oor bem ©erebe ber 2Belt,

alfo ausSeigljeit? (Er, ber reinen §ergens

roar, ber ben £ampf aufnehmen trollte —
(Sr t)atte bis bafyin barunter nur ben

£ampf mit bem 3Beibe oerftanben; je^t

mu&te er oerftefyen lernen, bafc es aud) ben

ßampf galt mit bem ©erebe ber 2Belt.

9^adE) ©eroolrntjeit fam bas allgemeine

©efpräd) fef)r balb auf allerlei 9lberglau=

ben: auf Xräume unb it)re Deutungen für

bas liebe, ^eilige fiottofpiel
; auf ©eifter=

gefd)id)ten unb d)riftlid)en unb r)etbnifct)en

Spuf. $)enn bie§eibengeit, bie basrömifdje

£anb groj} gemacht rjatte, r)örte nicrjt auf, in

bem Seben feiner SBeroorjner eine bebeutfame

9?olle gu fpielen. 93tlbete bod) bas ©eftabe

oon Dftia bis gum ©otf oon Neapel unb

roeiter, oiel roeiter, ein eingiges 23anb ur=

alter, in Steppe unb 2BeEen oerfunfener

antifer §errlicf)feit ; roar bod) bas nalje

5lngio ber (Geburtsort £aifer 9!eros, oon

bem bie Seute ber Umgegenb meljr rougten,

als oon itjrem £önig Sßütor (Smanuel. Unb
Xrümmer, Ruinen überall ! 3n ber2Bilb=

nis ber äftacdjia, ben Xiefen ber SDtoräfte,

bem SReeresgrunb . .

.

Gin alter ^ifcfjer ergärjlte: „^)a ift ber

^ßalaft bes ßaifers D^ero. ^)as §aus rjat

2ßänbe gehabt aus purem ©olb, Herfen aus

(Sbelgeftein. SBenn ber ßaifer fpeifte, regnete

es SBoljlgerücrje auf ifm, unb aus bem 5}u§=

boben roudjfen filberne Silien. 3n golbe=

nem Sftetje fing ber §err ber ©rbe SOluränen,

bie mit fcrjönen Knaben gefüttert rourben.

(Sr babete in ©rotten aus blauem ßriftaH,

in SBellen meinen Ctapriroeins, barauf

9?ofen unb SSeilctjen fd)roammen. 3unge
SCfteerfrauen fangen bagu, unb bie SBänbe
tönten roie Saitenfpiel. 2Benn es 3^acr)t

roarb, lieg er eine golbene Sonne aufgeben;

unb 9ftonb unb Sterne mußten feinen,

roie er befahl.

„^as roar nod) ein £önig unb §err

!

9lber roas id) ergäben roill: Sftein ©e=

oatter £uigi ift in 9lngio Sifctjer. 2Bie irjr

roigt, gerjt ber^alaft bis insäReerrjinein;

alfo, bajj mein ©eoatter in ben Sälen

£atfer 9teros £anguften fängt : mitten in

ber 9tad)t bei ^edjpfannen um bie©eifter=

ftunbe. 3)a l)ört unb fierjterbennmancrjes,

roorüber fein (£r)rift reben barf, unb roo=

gegen er bie SJtabonna anrufen mug, ba=

mit es feine ©eroalt über irjn befommt.

Sie l)ilft il)m benn aud). $IHd)t nur roiber

ben §eibenfpuf, fonbem aud), baf$ er nir=

genbs fo oiele unb fo groj^e Sanguften

fängt, als im ßaiferpalaft.

,,^)a ift nun ein (Semad), barin flang

immer um SRittemactjt ein Seufzen, 2td)=

jen, Stöhnen oon einergrauenftimme. So
jammerooH flang's, bag meinem ©eoatter,

fo oft er's l)örte, bie §aare fid) fträubten.

^a jebod) in jenem 5?aum ber 2am
guftenfang ftets befonbers reiche 23eute er=

gab, fo fdjiffte er troö feines ©rauens

mandje 5lad)t in bie ©efpenftergrotte,

laufdjte auf bieiammeroolIeStauenftimme,

fpra^ ein Stoßgebet, fing oiele Sanguften,

fdjiffte oergnügt nad) §aus.

„(Sinmal gelobte er Marita Sucia ein

oolles ^Du^enb Sanguften — es fonnten

ja fleine fein ! — roenn fie ben greulichen

§eibenfpuf oertreiben roollte. $)enn mein

©eoatter ift nicrjt nur ein gefctjidter Sifdjer,

fonbem aud) ein frommer (£t)rift. (£r tat

barjer bas ©elübbe unb — roas gefcfjal)

balb barauf ? Sin 2Bunber roar's

!

„Qnnes ^acr)ts fam ein Sturm, roie bie

älteften £eute oon ^Injio nid)t erlebt Ratten.

äUein ©eoatter befanb fid) auf See, glaubte

fein letztes Stünblein gefommen, erinnerte

feine Scrjutjpatronin baran, baf$ er il)r ein

^)u^enb Sanguften gelobt t)ätte , roenn fie

ben Spuf im ßaiferpalaft bannte 2)as

brauchte fie nun nidjt merjr. Statt beffen

follte fie irjm bas Seben laffen , roofür er

irjr benn ein ^u^enb ^Riefentiere oerl)ieg

;

bagu ein §er3 aus purem Silber. 2Bas
tut ber SRenfd) nicfjt in Xobesgefar)r ?

„Um ber guten §immlifd)en bei feiner

Rettung gu Reifen, oerfud)te er, oor ber

2But ber 2BeEen in ben ßaiferpalaft gu

flüchten. (£s gelang irjm auctj roirflic^,

jenes ©emacfj gu erreichen— gerabe jenes!

„2Bas aber fat) er bei bem Sdjeine feiner

^ecrjpfanne? i>ie ©eroalt bes Sturmes unb
ber roilbe 2Bogenfd)lag rjatten eine Stauer

auseinanbergeriffen , bal)inter fid) ein oer=

borgener 9?aum befanb. 3n biefer 3eöe
ftanb ein äRarmorroeib, fd)ön roie bieWa*
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bonna. (£s mar bas 2Beib, roeldjes fo

jammerooH geflagt Ijatte.

„3a, unb rjört nur! 2)as2Beib foHeine

(beliebte bes £aifers gemefen fein, ber fie oon

einem §eiben aus ©riedjenlanb in Stein

rjatte nadjbilben laffen. 9lber bas junge

2Beib mar eine l)eimlid)e Ctrjriftin. $)a tt>urbe

es mit ^ect) umu>unben unb mit Dielen

ljunbert anberen rjeitigen grauen an bes

$aifers Namenstag angesünbet, roie unfer=

einer eine ^erje anftedt. 3)as 9Jlarmor=

bilb ber Xoten foHte in Stüde gerfcfjlagen

unb ins $fteer gemorfen merben. 9lber bie

Sflaoen, bie bas vollbringen foltten, oer=

liebten fidE) in ben Stein, verbargen it)n in

einer 9Hfct)e, mauerten fie 3U —
„3a, unb benft nur ! 3)er ßaiferpalaft

gehört, roie irjr roigt, bem <

$rin3en 5Ilbo=

branbini. 5llfo gehörte biefem aud) bas

äRarmorbilb. 3d) ging bal)er am näcrjften

borgen 3U irjm, fagte: ,So unb fo, (Sccel=

lenga!' & gab ein Staunen. 3)ann rjat

ber $rin3 bas Sftäbcrjen oon 9ln3io — fo

feigen fie nun bas Stftarmormeib — für

bare oiermalrjunberttaufenb Sire oerfauft.

Unb id), ber icf) bod) burd) mein ©elübbe

bas äBunber ooHbrad)t l)abe, befam lumpige

getjn Slubi . .

.

„2Bas follt' id) armer Xeufel tun, foldjem

grogen §errn gegenüber? Gtroas tat id)!

Santa Sucia befam nur ein falbes 3)utjenb

Sanguften — bie aüerfleinften ! 2Besrjalb

lieg fie mid) mit lumpigen 3elm Sfubi ab=

fpeifen?-

„So er3ät)lte mir mein ©eoatter, ber

Suigi. Srjr fennt irm. (Ss ift ein (Syrern

mann. So geljfs 3U auf ber 2Belt. Sd)led)t

genug!"

88 88 88

^)er Qvoehe begann : „ $ort brüben liegen

bie $on3ain[eln; it)x braucht nur r)inüber=

3ugel)en. 3)amar einmal bie Xodjter eines

ßaifers. SBigt tr)r: im alten $Rom — ,in

Roma antica, sapete'. Unb fie rourbe aud)

eines £aifers Qrau. Sie mar nid)t nur bie

mäcfjtigfte grau im Sanbe, fonbem aud)

bie aEerfctjönfte. 3f)rer Scrjönrjeit mitten

rourbe fie oon allen Stftännem geliebt,

bag fie mie bie (Söttin ber Siebe felber roar.

3)enn 3U jener Seit gab es fo oiele (Bötter

unb (Göttinnen, roie es je^t §eilige gibt.

„Sie lieg fid) alfo 3U 9?om eine £ird)e

bauen, gans aus blutrotem äftarmor. $)arin

ftanb ein 9Iltar, ber nadjts roie ber tjellfte

9Jlonbfd)ein leuchtete. 9Iuf biefen fteHte fie

fid), unb fie trug fein (Seroanb, fonbem
nur (Sbelfteine auf irjrem

fdmeeroeigen Seib

:

blutrote. Unb bie fcrjönften Jünglinge
9?oms roaHfal)rteten 3U biefer äftabonna,

flerjten fie um irjre Siebe.

„2Beil fie aber bod) eine ßaiferin mar
unb feine 3)irne, fo empörte fid) bas römifdje

3Solf. 3n einer 9tad)t erftürmte es bie

&ircfje, rig il)x bas ftrarjlenbe (Seroanb ab,

jagte fie nadten Seibes burd) bie Stragen,

oerljöfjnte unb befcfjimpfte fie. Sie mar
oon folctjer Sd)önl)eit, bagbie©ötter felbft

in Siebe 3U ii)x entbrannten unb fie auf
eine ber ^onsainfeln bort trüben entführ*

ten , bie fie in ein 5?ofeneilanb oermam
belten. 3)afelbft lebten fie nun mit ber

munberfdjönen grau in greuben unb
§errlid)feit.

„(Ss begab ficE) jebod), bag 3U Serufalem

unfer lieber §err 3efus (£l)riftus am ßreu3e

für unfere Sünben fein Seben lieg. ^)a

mußten aud) bie §eibengötter eines elen=

ben Sobes erbleichen. Sogleich manbelte

fid) bie ^ßonsainfel mieberum in nads

tengels, meld)er nun bem fd)led)ten SBeibe

3um Sterbebett mürbe. 5lber if)r oer=

bammter (Seift finbet feine SRurje. ©leict)

mie ber eroige 2>ube mug fie in Sturm=
nädjten bas öbe ©eftein umfreifert, laut

jammemb, unb bie 5ifd)er anfletjenb, fie

ein etngtges 5QlaI auf benSlftunb 3U füffen;

benn t>ann märe irjre arme Seele erlöft.

„^)as ift jebod) lauter Sug unb Xrug!

2Ber fie fügt, beffen Seele oerfällt bem
Segefeuer, baraus nur bie Jürbitte ber

r)eiligften Suugfrau erlöfen fann. 2Iber

bie^Ulabonna miH für foldjen Sünber nid)t

bitten, meil irjr alle Siebesfad)en ein ©reuel

finb..."

9la<fy biefemSd)lug erljobfid) gegen ben

(£r3äl)ler ein Sturm ber (Empörung. Stftan

mollte gans genau miffen, bag bie SRabonna
gerabe in Siebesfad)en5ürbitterin, Sd)ü^e=

rin, §elferin fei. 9Jtan fannte baoon rjum

bert ©efd)id)ten. 9^ur fam es auf bie 2iebes=

leute an: es mügten eben bie rechten fein!

3)ie SKabonna ftiftete fogar (£r)en unb

oerbiente fid) burd) folctjes 9lmt matjre

Sd)ä^e oon ©olb, Silber unb ßleinobien.

Unb bann foEten ber guten §immlifd)en

Siebesfadjen ein ©reuet fein? 3m ©egem
teil!

88 B8 ^







9lud) SJtaffimo ^Bartolini tougte eine (5e=

fd)id)te. (£r ergählte fie, als hätte er fie

felber erlebt : „<3)ort brüben liegt bas (£irce=

fap. (Ss ift ein tüilber gels, unb bie gifd)er

fürchten bie flippen. SJland) einer ftürgt

hinein: bort brüben am (Sircefap in fein

offenes ©rab —
„(£s toar einmal ein £önig, ber hatte

ein liebes 2Beib. 3a, unb er hatte einen

jungen Solm. 9lber er mugte 2Beib unb

Sohn oerlaffen unb gegen ein frembes 3SoIf

in ben £rieg sieben. Sie fagen oon ihm,

er fei ein groger §elb getoefen. 9lber

feiger nod) als (£l)re unb Ruhm liebte er

SBeib unb Solm.

„2Bie nun ber ßrieg gu Ombe toar —
er foll eines tounberfrönen 2Beibes toillen

ausgebrochen fein — tooEte ber §err in

fein Königreich gurüdfehren. Sange Qeit

toar er fortgeblieben. (£s Ijei^t ja tooljl:

neun 3al)re. 9lber bas fagen bie Seute

getoig nur.

„(£r hatte gu Sd)iff fortmüffen, mugte

baljer gu Schiff toieber gurüd. 3)ie Wa-
bonna aber gürnte ihm, toeil er megen
einer frembengrau neun lange 3ah*e oon

2Beib unb Sohn fortgeblieben toar. ^)enn

bie Sftabomta will, bog Wann nnb grau
miteinanber in Siebe leben. 5llfo beflagte

fid) bie gimmelsfönigin bei Q5ott=$ater

über ben £reulofen, ber bod) in feinem

§ergen ber $lflergetreuefte geblieben toar.

Unb fie fprad): gönnte er über feinem

abfd)eulid)en Krieg grau unb Kinb fo

oiele 3al)re oergeffen, fo !ann er aud)

nod) längere Qtxt oon §aufe fort=

bleiben, ber §erumtreiber! Sd)ide ihm,

lieber ©ott=23ater, böfeSBinbe; unb— 3a,

unb auf bem Sircefap bei Rettuno, in toel=

eher Stabt fie mich \)ofy in (Sljren galten

unb mir fd)öne gefte geben, tooljnt eine

arge grau. 3u biefer foll bas Umoetter

ben Wann oerfdjlagen. 3)ann toiH icf)

feljen, ob er bie geimfehr gu ©attin unb

Sohn überhaupt oerbient.'

„$er König Ijatte nämlich eine gar liebe

grau, bie fid) fdjtoer um ihn bangte. Sie

aber ergog feinen Sohn 3U einem tüd)=

tigen Wann, fah nad) gelbem unb §erben

unb fpann mit ihren ülftägben auf ber

Spinbel bas feinfte ©am. Sogar getoebt

foll fie felbft haben: bie tounberherrlichften

©emänber für ben fdjlimmen Wann, ber

nic^t mieberfam.

„3)afie nun eine groge gürftin toar unb
aud) oiele Quattrini befag, fo famen aus

allen Säubern Königsföhne, jagten: ,1)ein

Wann ift tot!' unb begehrten fie gurgrau.

9lber fie toollte ihrem Suigi ober (Siufeppe

treubleiben; bie auslänbifchen tarnen
fann ich wir nid)t merfen.

„2Beil bieSJlabonna gar gu böfe tat, fo

mufjte (5ott=2Sater ihre SBitte erfüllen. (£r

mujj eben auch tun, toas eine grau haben
toill, ber 5lrme!

„So gab's benn auf unferem 9Keer 2Binb

unb 2BeHen, bag oon unferen braoen

gifd)em unb Schiffern jebermann alle §ei=

ligen angerufen unb bie legten ©ebete ge=

fprochen hätte, $>as Königsfdjiff tourbe

meit, toeit oon feinem 2Bege heinttoärts

oerfchlagen, gum Gurcefap Eingetrieben

unb fykx an ben Stranb getoorfen, bag

es in taufenb Stüde ging. 9lber ^önig
unb ©eneräle blieben am Seben erhalten.

„Sefet ftellt euch »«!... 3Bie bie Sd)iff

=

brüchigen ben gels erflettern, fommen fie in

einen SBalb mit gluren unb Schluchten,

mit Quellen unb 23äd)en, toie fie ettoas fo

Seltfames unb gugleid) Schönes niemals

gefehen hatten. Sie glaubten im ^arabiefe

gu fein unb ern;arteten jeben 9lugenblicf,

bie §immelsfönigin felber mürbe ihnen in

einer Omgelsfchar entgegenfommen. ^)a fie

aber argen §unger oerfpürten, toäre ihnen

eine freunblicheBäuerin eigentlich lieber ge=

toefen: fie hätte ihnen getoijä $olenta gefocht

ober ein fettes Samm am Spiele gebraten.

Unb toenn fie ihnen gar ein (Bericht Walla-

roni oorgefe&t hätte! SJlaffaroni nach nea=

politanifcher 5lrt. Ober mit Xomaten.

„Sie fdritten baher fuchenb burch bie

filbemen §aine, bereu ^Bäume golbene

grüdjte trugen, riefen laut nach einem Wzn-
fchen, erhielten aber feine 2lnttoort.

„2Bar auf ber See foeben noch heu^en=

ber Sturm getoefen, foherrfchtehier(5rabes-

ftiEe. Regungslos ftanben bie blauen,

roten unb gelben 23lumen auf ben SBiefen.

Sie \)atttn einen tounberfamen ©lang unb
toaren aus blauen, roten unb gelben (£bel=

fteinen, mie benn auch ö(*s ®^s aus eitel

Smaragben beftanb. £ein SSogel fang,

obgleich Scharen fchneetoei^er ^roffeln in

ben filbemen 2Bipfeln fagen. 3Bie hätten

fie auch fingen fönnen— ba ihr (Sefieber aus

diamanten gebilbet mar. 5lus fold)er harten

SBruft quint fein Sieb.
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„$>ct gelangte ber £önig mit feinen (Be=

fährten auf eine^lur, bie ootlber tDürgig^

ften Kräuter ftanb, bafc ber 2Bot)lgerud)

ben Scannern ben 5ltem benahm. $luf

biefer 2Biefe tourbe von ben fdjönften 3ung=
frauen eine§erbe Sdjroeine gehütet. §ier

erft oemafjmen bie (Seftranbeten in bem
großen Scrjtoeigen bie erften ßaute : ©rungen
bes 23orftenoiel)s unb ßactjen ber §üte=

rinnen. "Sod) roar es rounberfam, roelcfje

xlagenben £öne bie Sdjroarggefledten aus=

frieden, unb roie rjämifd) bas ßidjern ber

§olben Hang, oon benen eine bie $Jremb=

linge gutn §aufe ber gerrin geleitete.

„3)iefe mar eine 3rau von ber §olb=

feligfeit ber Stftabonna felbft unb roolmte

in einem ^alaft, ber rote bie Sonne ftrar)lte.

Sie grüßte ben Surften mit lieblichem

Säcfjeln unb fprad): ,(£nblid) famft bu.

3d) rjabe lange auf bid) geroartet.'

„(Sr fragte fie: ,&ennft bu mid) benn?'

freilief) fenne id) bid), ben Stärfften

unb Scfjönften.'

,Unb bu rou^teft, id) mürbe gu bir fom=

men?... 2Bie fonnteft bu bas toiffen?'

,3)u mufjteft 3U mir fommen. 4)eine

Selmfudjt trieb bid): fort oon beinern

2Beibe.<

,%$on meinem SBeibe? 2Bas fannft bu

oon meinem 2Beibe roiffen ? . . . Steine Set)n=

fud)t treibt mid) gu it)r!'

,(£rft rutje aus bei mix.
1

„Sie führte iljn in itjr ©emaefj, lief} ir)m

feurigen 2Bein reichen unb itjn in it)ren

Firmen ausrufen. $>enn ber 3Bein roar ein

böfer 3auber, ein mäd)tiger Siebestrunf;

unb ber SJlann, ber fein SBeib über alles

liebte, oergajä feines SBeibes . .

.

„9lls er bann nad) ben (§efär)rten frug,

führte il)n bie Sd)öne auf bie 2Biefe, too

bie Jungfrauen bie §erbe Ijüteten. Sie

roar ingroifdjen um oiele Siere ftärfer ge=

roorben; unb eine gange Scfjar brängte

auf ben £önig gu unb fdjaute itm aus

fd)ier menfd)lid)en klugen jammerooE an.

S)a ernannte ber SJfann, bag er mit Seib

unbSeben einer §exe oerfallen fei; unb er

tarnt barauf, roie er fid) oor if)r löfen

tonnte?"

3)er (£rgät)ler roarb unterbrochen : „Softe

fid) ber äftann?"

Sora ©iacintas roeidje Stimme t)atte

biefes9ftal foldjen Jd)arfen£lang, baf} alle

auf fie fcfjauten unb in bem allgemeinen

(Gemurmel plötjlid) eine erroartungsooüe
Stille entftanb. 3n biefe tönte bes jungen
$äd)ters Slntroort: „Sreilid) löfte er fid)

oon itjr. (£r befafj ja bod) 2ßeib unb Solm."
„SBeib unb Solm? (Sr tjatte 2ßeib unb

Sot)n oergeffen! 2Beib unb Solm oergeffen

fid) leidjt, roenn eine fd)öne Jfrau es toill.

Unb biefer Wlann, ber ein £önig getoefen

fein foll, tran! überbies einen Siebestrunf,

beffen es bei folcfjer Sacrje gar nid)t erft

bebarf. 2Bie t)ätte er fid) alfo löfen fönnen
— toie bu's nennft?"

„"Surd) einen Xraum."
Sora ©iacinta tad)te rjell auf: „Xräumte

itjm ettoas in ben Firmen ber 3auberin oon
5rau unb Sot)n?"

58eibe richteten ifjre SBlide feft aufein=

anber. 5lUe fatjen es unb alle oerftanben

es. SCftaffimo aber ertoiberte auf bas §otm=
ladjen mit lauterStimme : „^)u rieteft red)t,

^ßabrona. 3m Xraum fal) ber oertjexte

Wann grau unb Soljn. Unb er fjörte bie

grau fagen: ,3)as ift bein Sol)n, ben id)

bir mit Scxjmergen gebar.' $)a rief er im
Xraum ben tarnen feines 2Beibes unb
feines Knaben. Unb fielje — ba roar es

nid)t mel)r feine fixau unb fein Soljn, fon=

bem bie Ijeilige (Sottesgebärerin felbft, ben

Sefusfnaben im 9lrm. Sie fprad):

tarnen, bie bu riefeft, Ijabenbid) oon bem
argen 2Beibe befreit. ^et)re in ^rieben Ijeim.

3Bie mein ^nabe burd) feinen Xob bie 3Belr

erlöft Ijat, fo erlöften bid) bie tarnen beiner

grau unb beines Sohnes oon bem 2Beibe,

bem bu oerfielft/ ^llfo fprad) bie XRabonna,
lädjelte unb oerfd)toanb ..."

Solcherart ergäljlte ber Sol)n ber römi=

f
d)en 2Bilbnis angefictjts bes (£apo (Sirceo bie

©efd)id)te bes göttlichen gelben Dbnffeus
unb ber 3auberin ^{r!e im §aufe Sora
©iacintas oor (Sefinbe unb ©äften.

^amt ftanb ber (Srgäljler auf, fdjritt auf

bie Stctu am §erbfeuer gu unb fagte feljr

taut: ,,3)ie£eutefcf)elten bid), toeil bu mir

eine oiet gu niebrige $ad)t anfe^teft. Unb
fie oeracrjten mid), toeil id) bie oiel gu nie-

brige ^ßad)t oon bir annafjm. ^asgibt für

bid) unb mid) bei ben Seuten üble 9^aa>

rebe. ^a id) bas nid)t bulben toiH — benn

es befetjimpft mit bir unb mir gugleid) meine

5rau — [0 gatjle id) freitoiüig um bie

§älfte meljr. 2)as fage id) Ijier oor ben

Seuten, bie über mid) bie 3ld)feln 3uden

unb Ijoljnladjen."
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9tad) biefer 9tebe ging SÜtaffimo hinaus . .

.

§inter ihm her fdjaßte bas §ohnlad)en oon

(Säften unb ©efinbe. (Srft je$t mi&achteten

ilm bie Seute: feiner großen Dorljeit roegen.

Sora ©iacinta aber flaute ihm fd)tDet=

genb nad). 3l)re klugen hatten babei einen

äusbrucf rt)ie bie klugen oon Stauen an=

nehmen, oon benen es im römifdjen £anbe

l)cigt; „Sie haben ben böfen SBlid!"
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Seltnere Reiten famen für bas roeige

§aus unter ben fdjimmernben Ölbäumen.

3n ber 9iad)t nad) jenen (Stählungen

tourbe SÖlaffimo an ber rechten Schulter

burd) einen tiefen üJJtefferftid) oertounbet,

bafc er ben 9lrm nicht rühren fonnte. (£r

mufjte für bie 9Irbeit in ber $igna einen

&ned)t bingen, unb SJtinetta, bieSd)toäd)=

ltdje unb beftänbig föränfelnbe, mu^te

im gelbe ferjaffen, \tatt nad) §aus unb

£inb 5U feijen.

Gr toollte nicht fagen, roer if)m bie

fd)limme SBunbe beigebracht unb tooburd)

er fid) einen l)eim!id)enXobfeinbgefd)affen

Ijatte, oergeljrte fid) in ftillem Sngrimm,
fd)tour SRacrje, tourbe oon 2lngft gepadt,

u)ie er bie nunmehr l)or)e $ad)t aufbringen

foEte. Unb aufgebracht mugte fie roerben!

Seine grau erfuhr bie Sache aus bembos=
haften Sftunbe oon ©eoatterinnen unb 33a=

fen, fagte gelaffen : „ Gr tat red)t. 2Birnehmen
nichts gefd)enft!", brach bann aber in

Sammer aus, ihrer 5Irt nad) gans oer=

ftoljlen für fid). SJcaffimo befam feine

fölage gu hören — nid)t einen einzigen

Seufjer. Um fo mehr nagte es heimlich

an ihr. Dabei mufjte fie fid) bemühen,
ihres traurigen SJlannes toegen möglichft

heiter 3U erfcheinen. Sie roufjte : menn er

fie im SBeinberg roährenb ber Arbeit nicht

fingen hörte, fo brannte bie böfe 2ßunbe

noch he ifeer - ^llfo fang fie.

3lber fie befam feine 9lnttoort, toie bang

fie aud) laufd)te.

Derßeute roegen befuchte fie nid)t mehr
in Sftettuno bie Kirche, fonbern oerrichtete

ihre
S-Mnbacht in einem ^apuginerflofter am

9?anbe ber 2tftacd)ta. gier ging fie auch

3ur 23eid)te. 3l)r Sftann befahl \i)x über=

bies : „Du barfft bid) jet$t in S^ettuno nid)t

fehen laffen. Sticht eher, als bis bu ben

golbenen Sd)mud unb bas feibene (Seroanb

haft. görftbu? 3d) roiH es nid)t!"

©olbfehmud unb Seibenfleib bei ber

hohen $ad)t! Unb toenn es nun ein

fd)led)tes 2Beinjal)r gab ...

Sin fchled)tes ober gutes 2Beinjal)r:

Säulen ober ^ichtgahlen ber $ad)t —
biefe Sorge toarb fortan Sülaffimos Q5e=

banfe bei Dag unb- Stacht. Die Drauben,

bie prächtig angefe^t hatten, enttoidelten

fid) sur fcfjtoellenben grucht. 9Iber toenn

giftige Giebel — fie entquollen nach

Sßolfsglauben bem Speere — ben unter

SRoms Sommerhimmel reifenben Segen

graufam roieber jerftörten? Unb bann

ber Dobfeinb bes bacd)ifd)en ßanbes, ber

§agel ! Sftaffimo, ber noch intmer einen

gelähmten 2lrm hatte, oerbrachte Stunben

unb Stunben mit angftoollem ^Beobachten

ber SBolfen : ob fie fid) über bem Albaner*

gebirge fchtoarg gufammenballten? 9b
bas ©etoitter losbrach , um bei rafd) fid)

abfühlenber Temperatur bie oernichtenben

Schloten herabgufchmettern ?

(Sinfttoeilen i)errfd)ten §offnung unb

glan3oolle Sommerrjerrlichfeit in bem ge=

fegneten £anbe. Die Sltoälber ertönten

oon bem fdjriHen ©eßirp ber Stäben;
(Geranien unb SKofen bilbeten blühenbe

33ofltoerfe; Dleanber unb ©ranatbäume

burd)leuchteten bas fchtöärgliche ©rün ber

Steineid)enhaine ber $iHa ^Borghefe mit

flammenben Sarbenfleden. Slber fein

3Sogel fang mehr. Selbft bas 9Jleertoogte mit

fehlerem äBogenfchlag gegen ben Stranb.

Qts voax ein glimmern unb Schimmern,

als burchftrömten Strahlen bie Sd)toüte.

Das Seben ber dlatux hielt feinen Obern

an, um ben 9Jtit[ommerfd)laf bes großen

^ßan nicht ju ftören.

(£s fam ber 3lffuntatag, bas geft ber

gen §immel fahrenben (Gottesmutter:

yjlaxxa ging ju ihrem oon ben Doten auf=

erftanbenen göttlichen Sohn. Die grofce

grauenfeier mar's! Denn heilige 9Kutter=

liebe trägt jebe grauenfeele 3U bem für fie

roeit geöffneten §immel empor.

Um ben t)otyxx 9Jlauerring ber geftung

^llexanbers bes Sechften beroegte fid) bie

^rogeffion ber grauen ju (£l)xen ber auf=

fcfjtüebenben SIRabonna. ßängs ber bräun=

liehen gelfen, am 9?anbe bes in Saphir-

bläue erglän^enben leeres, 30g fid) 3U bem
braufenben (Geläute ber (Gloden unb bem
§öHenlärm ber ^anonenfd)läge ein leben=

biger $urpurftreif : alle bie in Scharlach 5

feibe gehüllten grauen S^ettunos! Der 2Beg
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ber ^3ro5effion roar mit 3roeigen blühenben

Dleanbers beftreut; Triumphbogen aus
roten 9?ofen erhoben fid), unter benenrjin=

roeg bie Silbfäule ber mit ihrem geftge*

U)anbe befleibeten göttlichen SJlutter oon

füttern gum%ome geführt roarb. Sftengen

roter SKofen bebecften ^ßla^ unb Treppe,

röteten ben SBoben bes ©ottesljaufes unb
umroanben bte Säulen bes Sfoptunstempels,
bie bas cr)riftlid)e Heiligtum ftü&ten, mit

bunfler ©lut.

Als reicfjfte aller grauen fcrjritt Sora
©iactnta bem 23itbnis ber äftabomta oor=

aus , als roäre fie bie Anführerin biefer

glangoollen '©eftalten. Sie trug eine r)ot)e

mit 9?ofen umrounbene 2Bad)sfer3e unb
roanbelte mit foldjer geierlid)feit , als

roollte fie ein ©elübbe tun. $)as Volf

5u beiben Seiten bes ^ßrogeffionsroeges

blicfte faft mehr auf bie gro^e Schönheit

oon^ettuno, als auf bie oon ©olbfd)immer

umfloffene ©eftalt ber §immelstonigin.

Unter benen, bie bemutsooH am 2Bege

ftanben, befanben fiel) 9Jlaffimo unb
Sftinetta. Seit langem roaren fie nid)t

mehr gum Kirchgang nacr) 9tettuno ge=

fommen. §eute muffte es fein. 3)as

fal) fetbft ihr ©atte ein. 2Bas foüte bie

Stftabomta oon ihr benfen, blieb fie fjeute

an Darias großem (Stjrentage fern? T)ie

§immlifd)e rougte freilief), roie es ihr um
bas §erg roar: roahrlid) fd)roer genug.

Aber — fommen mugte fie.

T)ie t)arte Arbeit bes Sommers, bie

Sorge roegen bes (Satten , bie Angft um
bas Aufbringen ber t)ot)en ^Pacrjtfumme

Raiten bie hübfdje, gterltdje SJhnettina ber=

artig oeränbert, bag fie um gelm Salvre ge=

altert erfct)ten, ein ©inbrud, ber burd) bas

äRütjfelige ihres Aufpu^es noch oerftärft

roarb. Als bie „^abrona" in ber gangen

$rad)t ihrer immer noer) jugenblicrjen

Schönheit an 9ftaffimo oorüberfcrjritt unb

er bemerfte, rote alle Umftehenben auf fie

farjen, fiel fein Slicf unroiHfürlid) auf feine

arme, flehte grau. T)a gefdjal) benn

roieberum, roas ir)m einen roahren §af3

gegen fid) felbft einflößte: er oerglid) bte

beiben grauen miteinanber. Zugleich über=

fam irjn blutiges SRitleib mit feiner grau,

unb er gelobte fid), ber SÜlutter feines Soh s

nes treu 3U bleiben bis in ben Xob unb

barüber hinaus.

3Jlu^te er bas erft geloben? . . . Sßenn

feine grau — roenn jenes SBeib bas
roüfcte ?

3m Vorbeigehen fal) fie il)n an mit ben
Augen, bie ben böfen SBlicf Ratten; unb
gegen folcrje Augen foUte es feinen Sdjutj

geben, roenn man jenes 3dcrjen nicht

mad)te, roelcrjes bie böfen ©eroalten bannte,

©s muffte jebod) fogleid) gemacht roerben,

im aUererften Augenblicf . . . Über feinem

Sd)tour oergag äftaffimo es 3U tun. T)as

roar ein fd)limmes Dmen.
T)ie Solgen foUten fid) benn aud) fer)r

balb geigen. SJlaffimo mu^te im (Seifte

beftänbig bie gur £ird)e fdjreitenbe fd)öne

grau fehen , füllte ir)ren bannenben SBlid

beftänbig auf fid) gerichtet; muffte fie be=

ftänbig mit feiner f)inro elfenben §ausfrau
Dergleichen , beftänbig fid) oorfteUen : roie

es fein roürbe, roenn er —
SBar bas möglich? Sflögltd) folche©e=

banfen 3U haben, roo er bod) roufjte, oon
roeld)er Art bas SBeib roar ; roo er es bod)

r)agte — §a^te er es roirflid) ? . . . %a,

ja, ja ! Allein fd)on aus SRitleib mit feiner

armen, fleinen SRinetta, bie er bod) fo

järtlid) geliebt Ijatte . . . 3Bie — er hatte

fie geliebt?... SRein, nein! (£r liebte fie!

Siebte fie fo innig, fo leibenfdjaftlid) roie

niemals . . . 9Hd)t bod) ! 2eibenfcr)aftlid)

liebte er fie nid)t — nid)t mel)r. Aber bas

äRttleib, bas fie ilmt je^t einflößte, roar

eine oiel größere ©eroalt.

3)as roaren bod) glüdlidje Seiten ge=

roefen, als er im Speere ben ^olnpen nad)=

fteÜte. Sin ^olnp, roenn er einen Wann
mit feinen faugenben, erftidenben, erbrüf=

fenben Armen umfing, roar ein gutartiges

SBefen im SSergleid) mit —
Aber SRaffimo Sartolini fonnte nierjt

ausbenfen, mit roetd)em menfd)lid)en 2Be=

fen er ben Vampir bes leeres oerglich.
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£ro£ aller Arbeit, aller Sorge unb

dual fiel bie SBeinernte fd)led)t aus.

SJlaffimo fonnte bie $ad)t nicht gahlen.

(£r mu^te gur ^abrona gehen, mufjte

bitten, ^achficht 3U haben.

Sora ©iacinta empfing ihn auch biefes

9Jial, als Ijätte fie ihn erroartet. Sie re-

bete ihn an mit ihrer leifen Stimme unb

bem 2äd)eln, roelctjes ihm alles 33lut aus

bem §irn gum fersen trieb: „S^un, ba

bift bu ja? 3d) habe bid) fchon lange

nicht mehr gefeljen. äBeshalb fommft bu
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gätjlft ja [o Ijübfcrje ©efdjtd&ten ! 3dj benfe

nod) immer an bie Bauberin oon bort

brüben. Sie mugte iljren £iebt)aber ja

toofyl feinem SBeibe laffen, toeil it)m oon

biefem geträumt Ijatte. ,Unb tr>enn fie nid)t

geftorben finb, fo leben fie fjeutenod),' toie

es bei foldjen pbfctjen ©efd)id)ten immer

fjeifjt . . . Du fommft gemifc, mir bie $ad)t

gu gatjlen? Se£e bicf) bod). 3d) merbe

gleid) 2Bein unb 93rot bringen laffen. So
gehört fid)'s, menn ber 93äcr)ter fommt,

feine $ad)t gatjlen."

„3ct) fann bie $ad)t nid)t gat)len."

„Sief) fo! ... 9hm ja ... Das ift frei*

Iid) etmas anberes — menn bu bie $ad)t

nidjt gatjlen fannft."

„Xu mit mir, was bu toillft. Du fannft

mid) ins (Gefängnis toerfen laffen. §abe
fein (Erbarmen mit mir. 2lls id) fam,

sollte id) biet) bitten. 9lber jet}t — nein,

id) bitte bid) nid)t. Xu mit mir, toas bu

toiHft. 3d) oerbiene nichts 23efferes."

Unter bem 33ann itjres £äd)etns unb
23lids mugte er es ein brittes Sftal fagen.

9iein — fie burfte fein Sftitleib mit itnu

r)aben ! Das mürbe fie aud) nid)t ; benn

aud) fie tjafjte it)n. Sie muffte itjn Raffen!

3um erftenmal fam il)m biefer (Sebanfe.

5lud) mest)atb fie ifm Raffen mufcte: toeil

fie fid) oon itjm oerfdjmärjt mufcte! Sie,

bie 93egel)rtefte oon allen grauen besßam
bes, oerfd)mät)t oon bem (Slenbeften, bem
^Bettler. Da fonnte fie it)m unmöglich) oer=

geilen. 33ei feiner (Srgät)tung bamals tjatte

er fie oor allen Seuten beleibigt. (§e=

bemütigt, befcfjimpft I)atte er fie. Denn
alle fjatten il)n bamals oerftanben.

9JUt tobblaffem ©efid)t, barin bie klugen

toie im fikotv glühten , ftanb er oor iljr.

9^od) nie fyatte erfotro^ig, fo ooHer3üng=
lingsl)errlid)feit ausgefetjen; noct) nie tjatte

er il)r fo gefallen.

Sie fagte: „3ns (Gefängnis foll id) bid)

toerfen laffen ? SBeil bu mir bie $ad)t nid)t

galjlen fannft ? 3a, unb roeil bu mid) nid)t

bitten millft, bir bie ^adjtfumme gu ernie=

brigen, ober gar su fdjenfen?... Siel)

mid) nid)t fo roilb an ! 3ct) fdjenfe fie bir

nid)t. Du i)affeftmid)oiel 5U fet)r, biftoiel

gu ftolg, um bir oon mir etmas fdjenfen gu

laffen/'

(£r fprad) it)r nad), Sluge in 5luge.

Sebes 3ßort fdjien it)m Clual su oerur=

fadjen, fo müt)fam bxafyte er es über bie

Sippen: ,,3d) fjaffe bid) oiel gu fetjr ..."

Unb nad) langem, fd)toerem Sdnoeigen,

roärjrenbbem fie feinen Altern tote ein

9?öd)eln tjörte : ,,3d) t)affe bid) ebenfofefyr,

roie bu mid) tjaffeft."

„SReinft bu?"
„3d) mein's. Unb id) banfe allen §ei=

ligen, toeil es fo ift unb nid)t anbers."

„2Beil id) bid) $affe?"

„Sa." ßs flang nid)t mie ein SBort,

fonbern toie ber 5Iuffd)rei einer gemarter=

ten Seele. Sie fragte ilm : „2Bas follte

anbers fein, toofür bu ben ^eiligen nidjt

banfen toürbeft?"

(Sr fonnte es irjr nid)t fagen. Sie mu^te

es felbft ausforedjen : „Das anbere toäre,

menn id), ftatt bid) gu Raffen, bid) lieben

mürbe . . . 2Bäre es bas ? . . . Slntroorte ! . .

.

3ßarum antmorteft bu nid)t?"

„(£s märe bas."

Da fagte fie ilmt, bafj fie i^n liebte, it)n

oom erften Slugenblid an geliebt l)ätte.

Unb fie fagte il)m, baf$ fein 3Biberftanb

il)m nid)ts Reifen mürbe : äBiberftanb l)ätte

nod) feinem geholfen.

3l)m mürbe er Reifen

!

Das mar feine eingige (Srmiberung. —
SRaffimos §errin lieg il)ren gat)lungs=

unfähigen $äd)ter nid)t ins ©efängnis

merfen; fie fdjenfte il)m aud) nid)t bie

^ad)tfumme, ftunbete fie il)m nur.

So mar benn 9Jlaffimo 33artolini Sora
©iacintas Sdjulbner gemorben.
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Unb fo blieb es. Dro£ aller reblidjen

Arbeit, allen glei^es, 9dlür)ens, Cluälens

fam ber $äd)ter ber frönen grau aus

feinen Sdjulben nidjt merjr heraus, geriet

er tief unb tiefer hinein. (£s mar ein

Sumpf, barin er oerfanf: aHmär)lid),

gang aUmärjlid); unauftattfam , unrett=

bar. 9ttd)t ber SJlann allein , fonbern bes

Cannes SBeib; fein (Slüd, feine 3u=

genb, fein Seben. 33on allem, mas er einft

befeffen r)atte, blieb nur feine Siebe gu

feinem 2Beibe in ifym lebenbig. 5lber, ob=

gleid) biefe Siebe oom §immelmar, ftredte

fid) feine göttliche §anb nac^ bem Sßerfim

fenben aus, um ilm gu fid) emporgugiefjen.

Sein 2Beib arbeitete mit il)m, mül)te

fid), oerbarb bei ber geljrenben Sorge. 2Bas

mar aus ben beiben jungen unb guten

äftenferjenfinbern gemorben ? ßein Seben
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mef)r, feine £uft mef)r. Selbft bas&inbes=

glücf iljres Knaben fonnte an ben beiben

SSerlorenen fein 2Bunber metjr begeben.

9lud) bie 9Jlabonna tat es nictjt. (Ss

roar roie eine Strafe für ljeimlicf)e Sünbe

:

für bie Sünbe bes (Sebanfens, fürbieDob=

fünbe glür)enben 33egef)rens, bes (£f)ebrucf)s

in ber SBorftcllung . .

.

Smmer nod) fämpfte er, immer nod)

roiberftanb er. 3n feiner $r)antafie jebod)

erlag er itjr. Unb er roar nod) obenein

ftolg barauf, bafc es nur in feiner ^fjan=

tafie gefcrjal). (Er faf) nicrjt bie $lrme, bie

fid) nad) ifnn ausftredten; füllte nid)t,

roie fie itjn feft unb fefter umfd)langen, tfjrt

umflammerten, eine unentrei^bare 93eute;

roie es nur bes einen 5Iugenblicfs beburfte,

um ifjn an tl)re Sippen 3U reiben.

SBcil er burd) feine unb feines 2Beibes

mürjfelige Arbeit nid)t aus feinen Sd)ulben

geriet ; toetl feine (Möbniffe, 2BaHfal)rten

unb Opfer rjalfen, fo fudjte er Rettung in

ber großen oerberblid)en Seibenfcrjaft bes

Golfes bes Sübens : im Sottofpiel.

SQhtbem, mas bie Signa ifjm einbrachte,

galjlte er feine Sdjulben nid)t ab
, fonbem

roagte bas giftige ©lüdsfpiet. 2>ebe

2Bod)e lief er nad) 9lettuno unb tjolte fid)

Hummern. Um Hummern gu fetten, bie

irjm bas gro^e golbene ©lüd, Rettung unb

9?eid)tum ins §aus bringen follten, be=

obadjtete er feine träume, ben 5fug ber

Sögel, ber SBolfen unb 2ßinbe; bzobaty

tete er jeben (Segenftanb : alles , roas als

„3eid)en" genommen roerben fonnte. Das
nämlictje mugte SJlinetta tun. Sie fauften

ein Sottobud). (£s rourbe il)r 3Inbad)tsbud).

Die beiben fonnten roeber fdjretben nod)

lefen, aber in bem 23ud)c mar ein jebes Ding
auf (Srben in rorjen^lbbilbungen bargeftetlt.

Sieben jebemSBilbe ftanb bie Kummer oer=

geidjnet, bie es bebeutete. Danad) festen

fie bie glüdbringenben 3<rf)Ien gufammen.
^Bisroeilen famen fie rjeraus — nur bis=

roeilen ! Sllsbann erglüfjte bie burd) Diele

(Snttäuferjungen bereits oerglimmenbe §off

=

nung oon neuem , loberte roomöglid) gur

gellen 5^mme auf, um — oon neuem

2lfcf)e 3U roerben.

Die ßapuginer ftanben in bem 9?uf,

fidjer geroinnenbe Sottonummern 3U roiffen.

SRinetta mu^te ftunbenlang auf ber£anb=

ftrafce unb oor ben £löftem ben guten

Tätern auflauem unb fie um Bahlen an-

betteln. Sie brachte ben ßlöftem 2Bein,

grüdjte, (Sier, Jeberoiel), um bie oon allem

Übel erlöfenben Ijeiligen 3<*f)len gu erl)al=

ten. 23isroeiten nannten bie SWöndje ifjr

biefe unb jene 3<rf)l, bie aucf) roirflid) bis=

roeilen rjerausfam — nur bisroeilen

!

Sie oernad)läffigten il)re Arbeit bes

Sottofpiels roiHen; rourben aHmärjlid)

faule, fd)led)te Arbeiter.

Damit begann ber Verfaß . .

.

Unb es begann in bem rjellen§aufe unter

ben leud)tenben ^Bäumen ber Unfriebc. Die
beiben, bie einft fo glüdlid) geroefen roaren,

gerieten in3anf unb Streit. Son ifjrer Siebe

merften fie nidjts meljr ; nur oon itjrem Un=
glüd. Diefes roud)s mit iljrer Sorge, ifyrer

Sd)ulbenlaft. Unb es roud)s ber §aber.

Sora ©iacinta farj bem allen in gelaffe*

ner §eiterfeit ju. Sie fonnte fid) in bem
(Sefütjl iljres fieberen Sieges. (Ss oerjüngte

fie förmlid) , mad)te fie nocrj fd)öner. 3l)r

Sädjeln, mit bem fie Sftaffimo je^t betra^=

tete, rjatte einen 5lnflug oon leifem §orjn

;

iljre^Blide, bie mein: unb metjr XRad)t über

i^n geroannen, befamen gugleid) meljr unb
meljr ben 3Iusbrud bes 50laloccf)io. Da fid)

bie 9Jlabonna fid)tbarlid) oon bem Unfeli=

gen abgeroenbet rjatte, rjalfen irjm bagegen

feine bas Unheil befd^roörenben 3^i^^/
mugte feine Seele bem böfen 3<*uber oer=

fallen: ber (^irce, ber SSerberberin. 3lber

immer nod) mehrte er fid) ...

3ebes Unglüd, roelcfjes bem SKenfctjen

roiberfutjr , Dag unb Stunbe einer Untat,

eines Dotfcfjlags ober Sterbens foHten

fid)ere Siegessäulen für bas Sottoergeben.

5llfo fe^te SRaffimo feine lefete Hoffnung

auf biefe fürd)terlid)en Dinge. ^Bisroeilen

erfüllten fie fid)— tro£ aller ©eroifjljeitaud)

je^t nur bisroeilen

!

Srgenbroer fagte it)m einmal: „3Bas

roitlft bu? 2ßenn bie 3^1)1^ f)erausfom=

men follen, mu^ bas Unglüd in beiner

eigenen gamilie gefd)el)en."

„^Bei mir? kleiner Srau, meinem
Sotjn? ... So fprid) bod)!"

„9hm ja. Du fannft bamit einen tiefem

geroinn maerjen."

,,3d) fönnte bamit alle meine Scfjulben

begaben?"
„^Reid) fannft bu roerben ... Du foHft

freitid) oiele Sd)ulben l)aben. 5llle fpredjen

baoon. Unb bift bod) fold) fleißiger 23urfd)e

geroefen?"
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„2Besl)alb fagft bu: id) fei's geroefen?"

„3e£t mugt bu £otto fpielen . . . Steine

$igna foll im fd)led)ten Suftanb fein."

„Sprechen aud) baoon alle?"

„3)u tuft allen leib."

„§of äße ber §enfer ! 3d) braucfje irjr

SKitleib nid)t."

„Su nid)t fo roilb . . . 3)ie SRineita lägt

ficr) gar nid)t meljr fef)en. 9?id)t einmal

Sur ßirdje geljt fie. 3ft fie fran!?"

„Stein."

„Slun, nun. Sie fönnfs ja bod) fein —
bei bem elenben£eben, bas itjr jufammen

fürjrt
— "

„2Ber fagt eud) bas?"

„Safe nur gut fein. $u roirft gleid) roie=

ber roilb."

„(Sans ruljig bin id)."

„9lls ob bu mid) erftedjen roillft . . . $)er

90?enfd), ber bir bamals ben Stid) bei=

brachte — Sierjft bu, tote bu gleid) auf=

fäljrft."

„Xeufel aud)!"

,,3ener9Jlenfd), buroetfct ... S)ein5lrm

ift nod) immer etroas fteif baoon ..."

,,3d) garjfs it)m nod). 9JUt meinem 33lut

3arjf id)'s iljm nod)."

„2Bas roürbe bagu Sora ©iacinta

fagen?"

„•Sie! 2Bas ift's mit ber unb bem
äftenfcfjen? heraus bamit! Sogleid)!"

„Gr foU ja roorjl if)r £iebt)aber fein.

2Beil bu es nicfjt fein roiflft; unb roeil

er bid) geftocfjen fjat, foU fie ttjn genommen
Ijaben."

„^arum?"
„3)id) rjätte fie freilief) lieber gehabt."

„So, fo, fo."

„9lber bu bleibft beiner äRinetta treu."

„3a!"
„Xrot* beiner Sdjulben. $)u fönnteft

beine gangen Sdjulben galjlen
, braucrjteft

nicfjt Sotto gu fpielen unb bamit bein

festes (Selb oertun. 3)u braud)teft nur —
$>enn fie ift nun einmal oerfeffen auf bid).

(Sin §errenleben fönnteft bu führen . .

.

greilid) bie SRinetta — "

„3e£t fdjroeig. Dber — "

Gr fal) fo furchtbar aus, bafj ber Wann
nid)ts metjr fagte.

Ginige Xage barauf gejerjat) ein näd)t=

lidjer Stftorb. Sßor bem §aufe oon Sora
(Siacinta rourbe ein Xoter gefunben. Gs
roar jener Sftenfd), ber SJtaffimo oorgeiten

in ben 9lrm geftodjen r)atte unb ber Sora
©iacintas Siebrjaber fein foUte.
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SOlaffimo 33artolini ein 9Jiörber! 3)er

junge, luftige äftaffimo 33artolini ein Xot=

fcrjläger! $as toar aus ifmt geroorben

— bas!

9Hd)ts beroies, bag er ben Xotfd)lag be=

ging. 9lber bie 3Sol!sftimme be^icfjtete iljn

beffen, rief laut feinen tarnen.

„9Jlaffimo SBartolini f)at ben Gnooanni

Sefte erftodjen! 9?uft bie Garabinieri!

SBerft \i)xx ins (Gefängnis! 9?td)tet Um!

9luf bie ^on^a = Unfein mit Ujm ! Gr ift

ein Sftörber, ein SKörber!"

Gr roollte fid) felbft angeben. 3)a braute
irjm fein 2Beib, einer Sterbenben gleid),

feinen Rnaben. Sftinetta fagte nid)ts; nid)t

ein einiges SBort. 3Iuf ben Knaben beu=

tete fie ftumm unb fal) ilm an. ein

5Blid roar's unb —
Unb 3Jlaffimo rettete fid) oor benen, bie

itjn ergreifen roollten. Gr flol) in ben

33ufd)roalb — feines Knaben roiüen.

fortan führte er bas Seben eines gel)efe=

ten 2Bilbes. Sßeil il)n fein 2Beib olme

einen Saut ber Auflage ober bes Sammers
angefeljen l)atte — burd) feines fd)toeigen=

ben 2Beibes 5Blid roar er gum giüdjtling

geroorben unb erlitt nun ben 5lud) eines

folcfjen, ein Verfemter unb (Gebannter ju

fein. 3lber er bafytt aud) jetjt roeniger an

grau unb ßinb, als an'tas 3Beib, um beffent=

roiHen er ben $Rorb beging.

^en (Beliebten erfd)lug er ir)r! 5lts ber

5tRann gu iljr fct)Ieicr;en roollte, als fie auf

itm roartete. 9?ed)t roar irjm gefdjeljen.

2ßie burfte jener SJlenfd) fdjroelgen, roo

er t>axbt^

9ln grau unb ^inb roollte ber Unfelige

beulen: an ben Jammer feiner 5rau, an

bie 5rage feines ^inbes: „ Stftutter, roo ift

meinSSater?" Unb er mugte fid) beftänbig

oorftellen, roie es geroefen roäre, roenn er

ber ©iacinta 3U roiHen geroefen roäre . . .

9Ils er oon §aufe entroict) , flüfterte er

feiner 5rau ben Ort ju , rool)in fie irjm

Sebensmittel bringen foKte : Ijeimlid) , in

tiefer 5lad)t ! $)ie Stelle lag gegen Xorre

2lftura 3u unb roar ein antües ©emäuer
am ^Ranbe eines Sumpfes. 3ebe britte

$lad)t fd)leppte fid) bie oon Arbeit unb
Kummer Grfd)öpfte ben roeiten 2Beg, um
bem oerfemten SJlanne 9ial)rung 3U brin=
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gen. 3rt einer ©rotte ber Ruinen erroar:

tete er fie , bie nod) immer fein 2Bort bes

^ßorrourfs, ber ßlage tyatte. Gr rooUte

bei iljrem elenbcn 91nbltcf auffdjreien cor

Siebe, ÜDIitleib, Sammer; roollte itjren

armen Seib umfcrjlingen, als roäre es ber

einer ^eiligen; bann fal) er tote in einer

93ifion eine anbere cor fid), beren 23Iicf unb
Sädjeln if)n oon ber fdjroanfenben ©eftalt

mit unfidjtbaren Firmen gurüdftieg. Gr
bat feine 5rau : „9?urje aus ! 4)u bift fo

fd)road). SBift bu franf?"

,,3d) bin roofjl, gang rool)l."

„Unb ber £nabe?"

„3ft tpoljl, gang roorjl."

„3a unb fonft?"

„Unb fonft ..."

„SBie fteljt's in ber 93igna ?"

arbeite eben."

„Sinb fie auf meiner Spur?"
„Sie fudjen biet)."

Gr fragte roieber : „Unb fonft ?"

„Sonft nid)ts."

Gr roollte oon Sora ©iacinta f)ören: ob

fie irjm fludjte? §atte er bod) iljren Sieb*

fjaber getötet! 3Iuf ber Sdjroelle ifyres

§aufes! 2Benn fie nun aus gafc feine

Sd)ulben eintrieb ? So mugte fein 2Beib

fort. Unb an allem Sammer trug er bie

Sdjulb.

D^ein — nein — nein! 9^id)t er! $as
2Beib, bas SBeib! Gs rjatte if)n oerljext!

ERit feinem Sädjeln, feinem 33lid! 2Bas
foßte er tun? £ein ^eiliger Ijalf itjm!

3Besl)alb rjatte er \iati bes Cannes nicfjt

fie getötet? 3Jltt feinen §änben erroürgt!

3)ann bat er roieber feine 5rau: „SRulje

bid) aus ... So rul)e bod) aus!"

„3d) mu§ gleid) lieber fort."

„$>u toirft unterroegs umfallen."

„©leid) mu§ id) roieber fort."

„SBleib, bleibe!"

,,3d) barf mein £inb nid)t allein laffen.

"

„SBestjalb fagft bu: ,2Rein £inb?< Gs
ift aud) mein Solm!"

Slber fie roieb erholte: ,,3d) barf mein

£inb nicrjt allein laffen."

Sie ging. Gr begleitete fie, foroeit er

fonnte. Stütjen roollte er fie. 3Iber fie

bulbete es nidjt. Sdjroeigenb trennten fie

fid): groei Unglüdlidje, groei Verlorene ...
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Gs roarb roieberum bie britte 9?ad)t, unb

yjlinetta tarn nid)t. 23ielleid)t roar bie

^Soligei hinter ifjre näd)tlid)en (Sänge ge=

fommen, beroadjte bas§aus, ba& fie nid)t

fortgeben fonnte. Ober fie roar franf

geroorben? Unb bann ber ßnabe mutter=

feelenaUein bei ber Qiebemben —
$>a roar Sora ©iacinta... Gr f)atte

iljren Siebrjaber getötet. 2Bürbe fie fid) um
bie 3rau bes Sörörbers fümmem? Unb
roenn — roürbe biefe il)re Sjilfe nidjt gu=

rüdroeifen?

SRaffimo roarb oon 3Ingft gepadt. Gr
ertrug feinen Quftanb nid)t länger unb be=

fd)lo§, in ber 9tacf)t nad) Sftettuno unb in

bie 3Signa gu getjen . . . SBenn fie ir)n aber

erfannten unb ergriffen? — $ann fonnte

er grau unb ßinb nidjt rjelfen; bann roar

es eben mit itjnen allen oorbei.

SDft)d)te es oorbei fein! 3lus unb oor=

bei, oljne ba^ er —
Dljne bag er roas?

Dirne fie ein eingigcs Söcal gefügt 5U

Ijaben: fie, bie ßauberin, bie §exe, bie

äSerberberin!... 3u2Iobel)ätte erfiefüffen

mögen — aus §a§, 9?ad)e, Xobfeinbfd)aft.

Unb er mufjte fic^ oorfteKen roie bas
roäre, fie 3U Xobe gu füffen . .

.

Gs roar feltfam, ben 2Beg r)eimroärts

nad)ts 5U ge^en, gu fd)leid)en. 2)as gange

5Bcrougtfein feiner Sage überfam üm. Gr,

ber fid) bisher oor allen 9Jlenfd)en frei

geigen, fein §aupt l)od)tragen burfte, mugte
als Xotfdjläger unb Jlücfjtling feinem §aufe
gufd)leid)en, Ijeimlid) gu %xau unb ^inb.

^uxd) $ftacd)ia unb Sumpf gelangte er

nad) Sftettuno, bas gleid)fam als eine 2Barte

an ber ©renge ber SBilbnis fdjroarg unb
roie oeröbet, roie ausgeftorben ba lag, ein

toter Ort. 3n S^ettuno befafc er nod) feine

§ütte, bie fd)on Gltern unb Ureltern, braoe

£eutc, befeffen fyatttn.

^)as roaren gute 3^^en geroefen! 5Ils

er in bem elenben, baufälligen (Semäuer

mit feinem jungen 3Beibe gerooljnt unb bie

dauern oon au&en unb innen rounberfa^ön

himmelblau unb rofenrot angeftridjen Ijatte

:

mit ben färben feines armfeligen, aber

luftigen Sebens, feiner Siebe unb feines

(Stüds. Unb roie er bamals lad)en unb

fingen fonnte! Gr unb — fie.

Gr Ijemmte feinen Schritt. §ei^e Seljn=

fud)t nad) bem §äusd)en l)od) über bem
Speere befiel il)n. äßenn er bort roieber

eingießen fönnte, roenn alles nur ein Xraum
geroefen roäre? Gr fam l)in, podjte leife,







gangleife, um ben Knaben nid)tgu weden;

unb feine $rau öffnete ü)m: rofig, luftig,

glücfltd). $on ber ^olnpenjagb fetjrte er

gurüd mit einem prächtigen Sang. (£s mar

ein SRicfenfrafe, ber noer) im Xobe feine

ad)t furchtbaren 5Irme weit ausftredte, wie

um il)n nod) im Xobe gu umflammern unb

in unergrünblidje Siefen niebergu gießen.

SRinetta flieg einen Sdjrei aus. (Sr aber

lachte luftig auf, ladjte fie aus. 91m näcr>

ften SRorgen würbe er für bas getötete

9Jteerungel)euer bie Prämie erhalten. 3)ann

feierten fie imgäuslein einjjeft: ein fettes

3icflein warb geröftet unb es gab Malta-

roni — SRaffaroni mit ßiebesäpfeln!

SDIaffimo erwacfjte aus feinem Xraum,
blidte wirr um fid), ftöljnte laut auf. 3)ann

fd)lid) er weiter buret) ben bunfein einfamen

Ort ber SSigna gu, wo fein 2Beib gewig

fcfjwcrfranf banieberlag unb fein fleiner

Solm mutterfeelenaÜein voax . .

.

3)ie bun!Ie 2Binternad)t voax ftürmifd)

geworben. 3l)n fror, unb er hungerte. (£r

tarn an. S)ort lagen 3Signa unb Dlioeta

mit bem §aufe. ßein £id)t brannte barin.

2Bie follte bas aud)? Sie fonnte ifm ja

bod) nid)t erwarten. SIber — aus bem
§aufe ber §errin leud)tete il)m geller

£id)tfd)ein entgegen. 6s fal) fo trau=

lid) aus. (Ss fal) faft aus, als follte

ber ©lang in ber fcrjwargen ftürmifdjen

9tad)t einem Verirrten leuchten — einem

§eimfel)renben, beffen §aus oerfd)loffen

unb bunfel toar. ^)as l)eUe Sid)t Ijatte

etwas fo SBinfenbes, Sodenbes, £ädjeln=

bes . . . 2Bie bas Sädjeln war's ber fdjönen

Stau, wie i\)x ftraljlenber 33lid, wiber

beffen ©ewalt es fein Heilmittel gab; alfo

feine Befreiung, feine Rettung.

SJlaffimo wollte oorüberfd)leid)en. Seine

Sel)nfud)t nad) feiner Jyrau, feine 5lngft

um fie padten iljn oon neuem. 6d)on
war er bem winfenben, bem lodenben unb
lädjelnben 2id)tfd)ein glüdlid) entronnen.

$lö&tid) blieb er fteljen. Qnnen 9Iugen=

blid gauberte er — nur einen Slugenblid.

^)ann ftürgte er gurüd. (£r wollte bas SBeib

wieberfefyen! $)enn gewig zoafytt es nod).

tßielleidjt voaxteh es. 5Iuf wen? . . . $luf

einen anberen Siebljaber?

Sin Xaumel ergriff iljn, ba& er fdjwanfte.

(Sr woategubemSBeibe, wollte biefem ins

(Befielt fagen, was es getan Ijatte, was iljn

nid)t reute, was er wieber tun würbe. 3l)r

Sel&agen & ßlafings 3)tonatsl)efte. XXVI. ga&i

ins (Sefidjt wollte er feinen §a§ fd)leu=

bem, il)r gufcr)reien ,
bag fie tfm gum un=

glüdlidjen Spanne gemacht Ijatte, gumSCftör=

ber unb Untäter — gum Untäter aud) an

Srau unb £inb bort brüben in bem ein=

famen §aufe . .

.

Sie wacfjte unb wartete wirflid). 33eim

Herbfeuer fag fie auf unb erwartete einen

Siebljaber. Sie erwartete SJlaffimo 33ar=

tolini, ben 9Jlörber , ben Untäter. 9tad)t

für 9Iad)t l)atte fie gewadjt unb auf iljn

gewartet. — $)iefe 9^ad)t fam er.
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'

88

SKaffimos grau Ijatte bie ^3erniciofa.

(Sine alte blöbfinnige SRagb, bie auf ber

Senuta Sora ©iacintas bas (Snabenbrot

erhielt, fümmerte fid) Ijeimlid) um bie

Sdjwerfranfe. Sonft war nur ber ßnabe bei

iljr. ^)ie5rau mit iljren gerftüdten Sinnen
bereitete bas tanbesüblidje Littel: £imo=

nen in Rotwein gu einem 5Brei oerfod)t,

baoon fie ber Jiebemben ab unb gu ge=

waltfam einflößte, ^ann lallte fie irgenb=

weldje ©ebete , fpielte wie ein £inb mit

bem ^inbe unb l)ord)te gierig auf bie $^an=

tafien ber Traufen, bie eine Sterbenbe war.

^Diefe waren oft fo luftig, baf$ bie 5llte

l)eH aufladjte. i)anntad)teaud)ber^nabe.

SBenn SJlinetta oerliebte Sieblein fang,

ftimmte bie 3rre fidjemb mit ein. Sd)au=

rig war's.

3n ber 9^ad)t warb bie £ranfe rul)ig.

^lö^lid) richtete fie fid) im 5Bette auf, fal)

cor bem SRabonnenbilbe bas Sämplein

hxmnm, fal) bei bem trüben, fladernben

Sdjein neben fid) if)re Pflegerin, ben ^na=
ben im Sd)o§. 58eibe fd)liefen feft.

93linetta flaute auf bas ©eficrjt ber

SKabonna. 3)a fal) fie, wie bie SKutter bes

§eilanbs bie Sippen öffnete; bann l)örte

fie ftcf» oon il)r angerufen: breimal laut

unb feierlid) bei tarnen. Sie erwiberte:

„§ier bin id), äRaria. Unb id)l)öre bid)."

Sie oernaljm bie l)immlifd)e Stimme:
„^5)u l)aft genug gelitten. 3c&t rufe id) bid).

"

,,3d) foH gu bir fommen?"
,,^)iefe 9^ad)t nod)."

„Allein foll id) gu bir fommen?"
„Sftit beinern Knaben. (£r foll bei mir

mit bem Sefusfnaben fpielcn. Siel), wie
mein Sol)n in meinen Firmen ben beinen

anlad)t."

„501etn ^nabe foll glüdlid) fein?"

„Selig inGwigfeit ... 5llfo fomm, fomm \"

[. 1911/1912. I. 58b. 28
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„2Bie [oll id) benn gu birfommen? 3d)

!ann mid) nid)t regen. Unb — fielje SJlarta,

mein Solm fd)läft."

„Strecfebeinen 9lrm nad) il)m aus, nimm
if)n gu bir; brüde tt)n an beine 93lutter=

bruft, lege betne §änbe um feinen §als;

brüde mit beinen bcibcn §änben feinen

§als fo lange, bis er nirf)tmel)r ertoad)t."

„(Ss roirb iljm roel)tun!"

„9ttd)t regen roirb er fid). (Srtoürge il)n

mit beinen SJlutterrjänben; erfticfe il)n mit

beinen "äftutterfüffen; laffeilm nid)tmutter=

feelenaflein auf (Srben gurüd; tue, roie id)

bir gebiete, bringe mir beinen Solm; oer=

tjilf iljm gur erotgen Seligfeit. £omm,
!omm, fomm! 3d) rufe bid)!"

Sebes 2Bort ber 9Jlabonna oerftanb bie

Sterbenbe. dreimal rourbe fie von if)r an=

gerufen, breimal oonirjraufgeforbert: mit

ifyrem Sorjne 3U il)r gu fommen.

2)a oollbrad)te fie's.
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$ftaffimo Ijörte ben gräjslicfjen 9luffd)rei.

(Sr gltd) bem Q5el)eul einer SBalmfinnigen.

3n bem 9lugenblid, ba er beim erften

Xagesgrauen aus bem §aufe fd)leid)en

rooHte, fyörte er bie geüenben 9?ufe einer

Srauenftimme: „%otl Zotl Xot! Butter

unb &inb! Sie erroürgte irjr £inb unb

ftarb! Zotl ^Beibe tot, tot, tot!"

3Bas mar bas? 93on feinem §aufe r)er

tönte bie fdjrille Stimme, in ber Xenuta

bie Schläfer roedenb. „iot" — fo fcrjrie

es in ben leidjenfarbenen Sctjein bes aufs

bämmernben Borgens hinein.

SeinSBeib erroürgte feinen Solm? Unb
bann ftarb es? Xot SBeib unb Solm?

Gr ftürgte gu feinem §aufe. *3)ie 53löbs

finnige lief iljm l)eulenb entgegen . . . Ser
Sttabonna^anf! $ie Srrfinnige, bie Solle

roar's, bie immerfort bie grä^licrjen SRufe

ausfliegt „£ot, tot, tot!"

Sie erfannte ttjn nid)t. 9ln ifjm oorbei

lief fie, roarf beibe 9lrme in bie 2uft, fdjrie

mit ben (Sebärben einer S^errüdten: „Äot,

tot, tot! *Beibe tot! SJlutter unb £inb!"

SJlaffimo überfdjritt bie Sdnoelle, bie

er als j^djtling oerlaffcn Ijatte. 3Bie oft

rjatte [eine fixau barauf gefeffen, ben £nas

ben im 9lrm. Sie Ijatte ilvm, ber in ber

3Signe arbeitete, Strophen ber Siebe gu*

gefungen, unb er Ijatte i\)x aus bem Gebens

felbe 9lntroort gegeben: fjäufig Jcrjelmifdje

9lntroort unb immer oerliebte. 2Benn er

bann l)eimfel)rte — rjödjfter, tjeiligfter (Sott!

3)ann lauerte fie auf ber Scrjroelle, lieblid)

unb läd)elnb, ein23tlb ber^ugenb unb bes

©lüds unb ftredte il)m feinen Knaben ent=

gegen: „Sielje, SSater, bcin Sotjn!"

Unb ber ßnabe fräste roie ein junges

§ul)n, ftrampelte mit ben nadten rofigen

33eind)en, trieb hoffen roie ein Üiffd)en.

Sann roarb jeber ©ebanfe bes feiigen

(Satten unb ftolgen SSaters gum (Sebet.

Unb jcfet
—

2Benn er jetjt biefe Sdjroelle überfd)ritt,

foHte er brinnen im engen Stübdjen fein

2Beib liegen fefyen — tot! Sollte er feinen

Soljn feljen — tot! (Srroürgt feinen

Sol)n . . . 3Son ber eigenen äftutter . .

.

SSaljnfinn mufcte es fein!

Gr ftürgte ins §aus, ftanb in ber &am--

mer, rief il)re tarnen : feines SBeibes, feines

Sohnes tarnen. Selber ein 3Bal)nfinniger

fdjrie er na<$) %xan unb ^inb.

5Dlit bem matten, gudenben 2i(^t bes

Sämpleins mifdjte fid) bas fa^le (Srau bes

anbred)enben Xages. 2Bie ©efpenfterferjein

roar's! (Sr fonnte guerft nichts beutlid) ers

fennen. Sie lag auf bem breiten (Stjebett unb

f
d)ien gu fdjlummern : gang rufyig, gang f

riebs

lid). S)er^naberul)teanil)rem§ergen. 9lud)

er fdjlief feft . . . SBesljalb aber erroad)ten

fie nid)t, ba er bod) iljre tarnen fdjrie in

SSergroeiftung, in Xobesangft, 3ßal)nfinn?

5rieblid) unb feft fd)liefen Butter unb

^inb einen Scfjlaf, baraus leine 9Jlenfd)en=

ftimme fie roeden fonnte.
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(Ss roar IjeEer Sag, als SJlaffimo oon

§aufe fort nad) 3^ettuno ging. SSor iljm

l)er lief bas ©erüd)t bes furchtbaren (Sr=

eigniffes. S^iemanb roagte fid) bem ent=

f!ol)enen 9ftörber in ben SBeg gu ftellcn.

(Sr Ijatte in feinem 9lusfel)en, feinem ^Büd

etwas, bas ifm mel)r fdjü^te, alsbie3lud)t

in bie SBilbnis: nid)t 9JIenfcb,en fonnten

ben äftamt mel)r richten, ben bie ©ottrjeit

gerichtet l)atte.

Gr fam auf ben $la£, roo oiel SSolfs

ftanb. SSor i^m roarb es leer.

3Bas rooHte er in ber Stabt?... Gr

mugte fid) befinnen... 9?id)ttg! 3um
Zimmermann roollte er . . . 2Bas rooHte

er bei bem SPIanne?... (Sinen Sarg be=

ftellcn. türmen?... Jür fixem unb ßinb . .

.



Unb für fid)? ©r moHtc bod) in 91ettuno

auch etmas für fid) felbfl?

3ur ^oliget mollte er gehen, bem $rä=

fcften fagcn: „^a bin id). Unb id) bin

ein Sfflörber! 2Rad)t mit mir, mas ihr

vooUt. Wut lafet mich oorljer grau unb

£inb begraben. 3hr mifctboch: audjgrau

unb £inb brachte id) um. 9Ilfo bin id) ein

breifadjer %ot\Kläger! 2llfo ©aleere auf

fiebensgeit. 3)ort brüben auf ben ^onga=

infein . . . 9Iuf Sebensgeit im roten $Kod

bcs SJtörbers mit Letten an ben 5üf3en!

Settfam! Ellies mar gerabe nod) fo
—

genau ebenfo, mie es immer gemefen: bie

Stabt, bie äftenfdjen unb — eben alles.

^)ie Sonne fd)ien, bas $0lcer mogte. 1)ort

brüben lagen bie ^ßongainfeln >
lag Xorre

2Iftura, bas ©ircefap . .

.

§atte er ntct)t einmal oom ©ircefap eine

©efd)id)te ergäijlt? . . . 2Bem, mo, mann?
Sang muffte es \)tx fein. 3lls er nod) jung

unb glüdlid) mar, als er nod) fingen tonnte,

als fie nod) lebten: fie, fixan unb £inb,

bie in brei Sagen begraben merben follten,

bie er umgebracht Ijatte.

Unb aües, alles mar mie fonft

!

9lud) mie fonft ber Wlaxrn, bei bem er

f0 oftHummern für bas Sottofpiel geholt . .

.

9?id)tig, bas fiottofpiel! ©s mar feine

le^te Hoffnung gemefen. Seine le^te Sjoff=

nung hatte ilm betrogen : er Ijatte immer,

faft immer, bie falfcrjen dummem gefegt,

©ute dummem follten fein — 2Betd)e

Bahlen follten bod) gerabe im Sotto ©lüd
bringen? Unfehlbares ©lud!

Unglüd im eigenen §aufe . . . 9^un, bann
l)atte er ja bie fidjer ©lüd bringenben

Wummern, ©r braud)te nur 3U motten,

nur bortljin 5U gehen, bie Hummern nur
3u fetten Gr fam gerabe nod) in letzter

Stunbe. 5lud) bas mar ein gutes 3eid)en.

borgen fd)on fam in 9tom bie ©ntfdjeibung,

bie burd) ben Xelegraphen in alle Orte oer=

fünbigt marb. <35as ©lüd felbft reichte ihm
heute bie §anb. 3Benn es aud) eine falte,

ftarre, regungslofe §anb mar, eine Xotem
fjanb, fo — mufste ber SRenfd) bem ©lüd
bod) bie §anb reichen. Qumal, menn es ein

golbenes mar.

Gin golbenes ©lüd auf bem 2Bege gum
Sargmacher, auf feinem legten 3Bege —
ßaum miffenb, mas er tat, trat er an

ben Stftann, ber bas golbene ©lüd feilbot,

heran ; faum miffenb, mas er fprad), fagte

er mit einer Stimme, bie einer 9Jlenfd)en=

ftimme faum glich : ,,^)u ! §öre, bu ! 3d)

mill Hummern! ©elb l)abe id) feines!

5lber — nimm bas ! 3d) brauche es nid)t

mehr! dlnx bie Hummern! 5ünf, [ed)s

Hummern! ... 3)u! §e bu! §örft bu
nicht?"

Gr 30g fein ^olchmeffer h^aus, marf
es bem SKamte hirc. mar eine alte,

gute 2Baffe, nod) oon Uroätem her.
sJRam

cf)en ^olnpen hatte er ^amit um bas Seben

gebracht. 5lud) jenen SUtenfdjen — ©ine

SRorbmaffe mar's.

^er Stftann ftarrtc entfe^t in bas ©efictjt

feines alten föunben. ©s mar ein ©efid)t,

meines ©rauen einflößte.

„4)ie Hummern, bu! Schnell! Schh^be
feine 3eit! Sftuf} einen Sarg beftetlen!

©inen Sarg für gmei! 33eoor id) fie be^

graben mujä, miH id) burch fie geminnen."

©r nannte bie 3<*hlen aus bem Xrauim
bud), ber^Bibel berfiottofpieler: „Unglüd,

Xotfdjlag, Xobfünbe, letzte Stunbe, le^ter

2Beg."

©r befam bie Hummern aufgefchrieben,

fagte: „Sie merben alle h^ausfommen,
alle! 3ch molme mieber in ber Stabt.

borgen abenb fommen bie Hummern t)er=

aus. bringt mir bas ©elb in mein §aus."

©r ging unb beftellte ben Sarg : „3)u

mu^t ihn etmas breiter machen; benn fie

nimmt ihren Sohn mit in bie ©migfeit.

dlux um ein meniges breiter ! Sie ift nehm

lieh gar fchmal unb fein unb fann fid) nid)t

regen, muftt bu miffen."

3n ber 9fad)t mürben bie Seichen oon

Butter unb £inb bem brauch gemäf} oon

ber Xotenbrüberfchaft aus ber $igna in

bie Stabt unb in bie Kirche überführt unb

bafelbft oor bem §od)altar aufgebahrt,

äftaffimo voaxWU bort auf bie beiben.

©in alter ßapuginerpater gab ihnen bas

©eleit — ber eingige. ©r mar aus bem
£lofter, molnn bie arme SRinetta ihre

Sünben gur ^Beichte getragen unb mo fie

bie guten Werter um glüdtidje Hummern
für bas Sotto gebeten I)attc.

©ine &er3e bradjte ber ^apujiner mit

:

fie mar aus blutrotem 2Bad)s, bem Richen
eines jähen Sterbens. Sie mürbe 3U

fyäuytm bes offenen Sarges aufgeteilt

unb angegünbet. X)er ^riefter las mit

eintöniger Stimme Xotengebete ab unb

flimmerte fid) nicht um ben äftann, ber an

28*
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bem ctrmfeligert Sarge ftanb unb regungs=

los auf bie beiben füllen, roeigen ©eftalten

Fat) : fo regungslos faft, rote fie felbft roaren.

Srgenbeine mtlbtätige §anb rjatte über

SÜcutter unb Solm ein altes Sinnen ge=

roorfen. SÖlaffimo ftanb, ftarrte, badjte:

,3n ^urpurfeibe rooHte id) fie fleiben;

(Solbfdjmud follte fie tragen. 9lun liegt

fie ba roie bie Sirmfte ber Firmen. 9Hd)t

einmal im Xobe trägt fie ein geftgeroanb.

2Bie fann fie in folgern fd)led)ten bleibe

gu ber 9Jlabonna fommen unb für midj

bitten! . . . gür mid) foll fie nid)t bitten!

Gin SSerbammter bin id), ein SSerbammter

roiH id) bleiben . . . deines SBeibes unb
Sorjnes roirb fid) bie (Gottesmutter geroif}

erbarmen unb fie gu fid) ins §immelreid)

nehmen. Sie roirb es um ber Siebe meines

2Beibes unb irjrer oielen Seiben roiHen/

3)as roar bas eingige ©ebet, roelcrjes

Sötaffimos Seele an bem Sarge oon grau
unb £inb ftammeln fonnte.

So oerging bie 9^ad)t.
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Sämtliche oon SKaffimo 33artolini ge=

festen Hummern famen nädjften Xags
rjeraus. (Sine groge Summe roarb itjm

ausgegarjlt. 3n 9tettuno gab's einen 9luf=

rulrr. 2Bäre ein fünffad)er 9Jlorb ge=

fdjerjen, rjätte es feinen foldjenSSotfefturm

erregen fönnen. ©ang 9lettuno, gang
sßorto b'9Ingio fe^te für bie näcrjfte 3^el) 5

ung bie golbenen ©lüdsnummern 9Jtaffimo

33artolinis. tiefer empfing bas oiele ©elb,

begab fid), oon ber Spenge angefdjrien —
angejubelt — gu bem großen §änbler bes

Stäbtcrjens, laufte ^ßurpurfeibe, laufte

©olbfdjmucf , breitete ben glürjenben ©lang

über fein totes 2Beib, legte irjr bas ©e=

fcrjmeibe auf 3lrm unb 23ruft, lieg ben

Sarg fcrjlie&en, lieg irjn in bie ©rube oer*

fenfen, fanbte ben SKeft bes ©elbes ber

grau, beren Sd)ulbner er roar, mit ber

23ot[d)aft: „2Bas an meiner Sdmlb nod)

ferjlt, tjabe id) bir burd) ben Xob meiner

grau unb meines föinbes begarjlt."

3Son bem ©rabe narjm SRaffimo bas

rote 2Bad)slid)t , bas ber alte föapugincr

in bie frifd) aufgeroorfene Grbe geftedt

rjatte — als einige Xotenfpenbe. SJtitber

£erge pilgerte er auf bloßen gügen burdj

bie fteinige, bornige, in Sonnengluten lo=

bernbe 2Bilbnis gu bem rounbertätigen

SJluttergottesbilbe, für roelcrjes er einftmals

roegen bes Seibengeroanbes unb ©olb=
[crjmuds bas ©elübbe geleiftet rjatte. Gr
erreichte bas Heiligtum mit gerriffenen

gügen , ein $infinfenber. $or bem 9fta=

bonnenbilb befeftigte er bie ßerge, roelcrje

bie garbe bes Korbes trug, fniete nieber,

betete: ,,3d) gelobte bir eine rjorje

unb bide 2Bad)sferge, roenn bu mir rjelfen

roürbeft, meinem lieben 2Beibe ein geft;

geroanb unb ben ©olbfdjmud gu geben,

ben jebe erjrbare grau meiner ä$atcrflabt

oon irjrem SJlanne erhält. 9Jtcin SBeib er=

rjielt bas (Seroanb unb bas ©olb ; unb fo

bringe id) benn bir bie £erge, SÖlaria,

§immelstonigin: bu rjaft meine SBitie er=

f)ÖTtl
a
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(Sr roorjnte roieber in bem bunten §äus=
djen auf ber järj abfallenben flippe über

bem SÖtcer, gu bem eine fcrjmale, fteile

gelfenftiege rjinabfürjrte. 9?ofenfarben unb

himmelblau leuchteten bie 2Bänbe oon

innen unb au^en. Sonft aber roar aller

©lang biefes jungen SIftenfcrjenlebens er=

lofcrjen , als rjätte eine göttliche §anb es

ausgeroifcrjt oon ber Xafel bes Däferns.

(Senug, ba§ es fo gefommen.

Über Sag blieb er, ber oon ben RaxabU
nieri ooHfommen oergeffen gu fein fd)ien,

in bem leeren §aufe; benn bann muffte er

grübeln, grübeln, grübeln, gur 9lad)t oer=

lieg er bie ÜBoljnung, rüftete fein oor ber

33ranbung burd) ^iffe gefd)üt>tes 58oot,

fd)iffte Ijinaus — auf ben ^olrjpenfang.

^Bis nad) 9lngio unb gu ben Ruinen bes

ßaiferpalaftes furjr er. 5lm liebften, roenn

bas 9Jleer rafte roie bie 2etbenfd)aft ber

9Jlenfdjen. Sängsber ^üfte fdjiffte er, bem
gefäl)rlid)en ©eftabe fo narje roie möglicrj.

3)ie ^ßed)fadel im 58ug entgünbete er, lauerte

roeit, roeit übergebeugt, als roollte er oon

ben SBogen fid) niebergierjen laffen, ftarrte

unb ftarrte: ob an ben flippen eine £rafe

Ijaftete ober, oon ben bunfeln glammen=
gluten gelodt, mit geöffneten gräglidjen

Firmen opfergierig emporbrang? (Srfpätjte

ber Säger einäBilb, fo roarf er bie Kleiber

ab, roarf fid) in bieglut, begann ben^ampf.
sDrit beiben §änben padte er bas Un=

getüm bei feinem miggeftalteten Raupte,

mit beiben §änben fud)te er es gu er=

roürgen . .

.

$ie gelben gierigen klugen glo^ten il)n

an in ber oom ^3ed)feuer burd)glül)ten
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Xiefe; bie act/t graufigen 5lrme umflam=

merten [eine ©lieber, als ringelte fiel) eine

Sct)ar Schlangen um feinen Seib. Sie

f
äugten fiel) feft unb fefter; fie wollten il)n

niebergietjen, fie loderten fiel) unter bem
wütenben Srud feiner §änbe, löften fiel),

tourben fctjtaff unb fctjlaffer, n>anben fiel)

im Xobesfampf, fanfen oon itjm t)erab —
9JHt feiner 23eute flieg er aus ben

SBaffern fiegreict) empor.
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„Su! 2Bas roillft bu! $u oon mir!"

,,$id) roia idE)."

(Sines fpäten^Hbenbs im§oct)fommer, als

er fiel) gerabe anfetjidte, bas §aus für ben

gang gu oerlaffen, ftanb fieplötjlid) oor itjm.

2Bie er fie fo auf ber Sdjwelle bes §aufes

flehen fat) , bas einftmals 9tflenfct)englüd

geheiligt tjatte, war's itjm, als frödje etwas

in fein §im : etwas fjürcljtcrlictjes, (5rau=

figes, bas [ein§im in flammen fetjte, bas

feinen SSerftanb in flammen oer3et)rte.

Sabei fonnte er ooÜfommen rut)ig bleiben.

(£r ertoiberte: ,,9Jlid) roillft bu? Ses=

t)atb famft bu? §iert)er in mein §aus?
Unb bu fagft mir in biefem §aufe , bag

bu mict) twlen roillft?"

,,3ct) fage es bir. Unb ict) fage bir, bag
ict) biet) liebe; bagict)inbies§ausfommen

mugte, um es bir 3U fagen."

„SBennbufommen mugteft. . . bleibe!

©et) nict)t weiter! 3er) fomme ßu bir

tjinaus. 3Bir fönnen braugen miteinanber

reben — wir gwei."

Sie trat gang natje an it)n t)eran, flüfterte

itjm su: „Set) wartete auf biet). Su mug=
teft wieber fommen, benn bu get)örft mir.

3Ber mid) einmal gelügt t)at, gehört mir,

fage ict) bir. 3er) wartete, waxM^; bu
famft nid)t. 9llfo fomme ict) 3U bir."

3tjre geflüfterten 2Borte waren fo t)eig,

wie ber §aucr) bes 2Büftenfanbes, ber in

biefer 9iact)t wie Altern bertfjöHe über(£rbe

unb XReer lag unb felbft bie 33ranbung

regungslos machte. Sctjwer unb fctjwarg

brüefte bas ©ewölf auf bie (Srbe rjerab.

SJlaffimo empfanb in ben 3Borten bes

SBeibes itjr ßäctjeln , itjren 33lid , bem er

oerfallen fein follte. Dirne fie angufetjen,

unb bod) jebe itjrer äftienen oor klugen,

fpract) er mit einer Stimme, bie ir)m felbft

wie bie eines gremben, Hang: „3ct)foU 3U

bir jurücflerjren ? . . . 2)as foll ict) boct)

WOt)l?"

„Sttein follftbu fein!"

„3>a fo! Unb bie beiben anberen —

"

(Sr fonnte bie beiben tarnen nict)t aus=

fpreetjen. Sie oerftanb itjn jeboer), brängte

fid) an itjn, flüfterte: „2Bas fannft bu ba=

für, bag fie ftarben?"

„9tict)ts, nid)t wat)r?"

„Sctjidfal war's! . . . 3ßir wollen für

it)re Seelen SJceffen lefen , wir wollen fie

aus bem Fegefeuer losbitten laffen."

„2Bir?"

„2Bas fönnen wir bafür? ... 3er) liebe

biet)
;

ict) liebe biet) ; id) liebe biet). 'Sein

SBeib will ict) werben."

Sas 2Bort gab itjm einen Sctjlag im
Sergen , bag er taumelte. Gr tjielt fiä) je=

boct) aufrecht, fütjlte ben 23ranb in feinem

§irn, blieb rutjig: „Sann würbe ict) ja

wot)t ein reietjer äftann?"

„OTes ift bein."

„2Bas bie Seute fagen werben?"
„Sag bie Seute!"

„2Bas bie Xoten fagen würben?"
„ßag bie Xoten! 2Bir leben!"

Sie ftanben an ber Stelle, wo bie fct)male

fteile Stiege an ber getswanb jät) t)inab=

fütjrte. Sctjwarg lag es unter, fctjwarg

über it)nen. £ein Stern fctjicn. Ser Sct)i=

roffo t)atte aud) bie £id)ter bes Rimmels
ausgelöfctjt. Gine ©efpenfternadjt war's.

Sas SBeib begann fict) 3U fürctjten. Sie

fa^te itjn an, umflammerte itjn.

„Sag mict) los ! 3ct) mug tjier t)inunter

!

3ct) mug biefe 9^ad)t einen ^clnpeu fan=

gen: ben gefrägigften, ben gierigften, ge=

fätjrlictjften oon allen trafen, bie ict) je

fing. 5llfo lag mict) los, ober — "

„3ct) will bei bir bleiben! 3ct) will — "

„Soslaffen foHft bu mictj!"

,^ein!"

„'Sann fomm mit!"

„bleibe!"

„SJlit mir t)inunter!"

,,3d) will nietjt!"

„Su mugt!"
2Bie mit ^olnpenarmen umfctjlang fie

ben SJlann . . . ^ßlötjtict) ein gellenbes §otjn-

lactjen, ein furchtbarer Sctjrei, ein 5aH bie

jätjen g^swänbe tjerab, ein ftatfetjenbes

©eräufd) auf ber regungstofen, fctjwargen

glut. 'Sann Sctjweigen.

3luct) im Sobe lieg ber ^olrjp ben Biaxin

nict)t los. (Sewattfam mugten bie beiben

ftarren Körper getrennt werben.



SBiener Kellner. SSon 93albutn ©roiler.

;te 2Biener £eHner finb berühmt.
Sie finb ein oielbegehrter (Export*

artifel gemorben. So ungefähr
mie bie SBiener SBalser. (Er tft

alfo berühmt ber 2Biener ßellner,

unb ben Bufen oon lofalpatriotifchem $)od)=

gefühl gefchmeHt, barf id) hinzufügen: er oer=

bient es aud). 3Bir fönnen eine $robe oeram
ftalten. 33efud)en Sie ein anftänbiges Sßiener

ßaffeehaus. Beftellen Sie eine „Xeefdjale

S)aut". 3l)re Bcftcüung bemeift, baft Sie fid)

in ben SBiener (gebrauchen bod) fdjon aus=

fennen, unb barum bin id) aud) ber 91ot=

menbigfeit enthoben, erft ausführlich bar=

3ulegen, baft in biefem ^aHe bie Xeefdjale

natürlich nicht mit See in irgenbeine 23er=

binbung bringen ift, unb bie S)aut nicht

mit ber (Epibermis irgenbeines getoefenen

fiebemefens. Qux £eftüre oerlangen Sie bie

„Ximes" unb 33eII)agen unb fölafings 9Ko=

natshefte. Sie toerben prompt bebient, rufen

nad) einer 2Beile forreft mienerifd):„3<*hlen!",

geben ein cmftänbiges Xrinfgelb unb fegein

ioieber ab. — 9cad) brei 9Jconaten füt)rt Sie
ber 3ufaH toieber in basfetbe Kaffeehaus unb
nun brauchen Sie überhaupt nichts mehr 3U
reben. (Sin 33lid genügt, unb ber $>ean bringt

3t)nen mit größter 33efd)leunigung eine „See*

fetale S)aut" unb für 3fyr £e|ebebürfnis bie

„Ximes" unb 93elf)agen unb Klafings 9Jio=

natshefte.

2ßir haben sunt Sdjauplat} bes (Experimem
tes ein Kaffeehaus gemählt, aber es fann mit
berfelben 2Iusfid)t auf oollftänbiges (Seiingen

in einem „Speifeljaus" angefteHt toerben,

ein Slusbrucf nebenbei, 3U bem fid) ein richtiger

2ßiener, es toäre benn in ber Sdjriftfpradje,

niemals oerfteigen mirb. Saffen Sie fid)

bort bei Syrern erften 53efud)e ein $ilet k

la Wellington oorfe^en, unb Sie fönnen fieser

fein, baft bei Stirem nächften 33efud)e ber

Kellner Sie mit bertiefbebauerlia)en9^ad)rid)t

empfangen mirb, Wellington |ei leiber aus=
gegangen unb nicht toiebergefommen.
3m Kaffeehaus fütjrt bas ©enie ben Xitel

SCRarfor, im Wirtshaus mirb er Redner ge=

naunt, aber es finb biefelben gelben lobebären.

Sie gehören 3U berfelben (Sattung, bie, toie es

fdjeint, nirgenbs fo gut ober beffer gebeizt als

auf Wiener Boben.
'Das Beifpiel, bas id) gemählt fjabe, mar

nidjt aus ber Suft gegriffen. $)as Wunber
hat fid) unzählige 9Jtale begeben, unb es er=

neut fid) täglich. $ie Seiftung bes ©ebäd)t=

niffes ift nid)t reine SSerftanbesarbeit, es ift

aud) ettoas oon (Bemüt unb oon £iebens=
mürbigfeit barin. 3)er Wiener Kellner hat —
im 35ienft — ade (Eigenfdjaften, bie fid) ber

(Baft nur toünfdjen mag, unb ber (Baft toünfd)t

oiel, überall unb immer. Vielleicht nicht

immer mit ooUer Berechtigung. (Es mag

fid) ja red)t häufig begeben, baft ber Sftann.
ber im (Safthaus ber Kellner Schar un=
barmtiergig torannifiert , in feinem ^rioat=
leben überhaupt niemals (Belegenhett f)at,

herumsufommanbieren, baft ber £eüner an
5?efpeftabilität in jeglidjem Sinne t)öt)er

fte^t als ber, ber ilm fo oon oben herunter
fdjuriegelt, aber bie prioaten SSer^ältniffe
fommen in bem öffentlid)en Sofale nid)t in

Betracht. $a ift ber (Baft ber §err, unb
ber Redner ber Liener. 2)as märe freilid)

nod) fein (Brunb, einen fonft oieIIeid)t burd)=
aus ad)tungsmerten 9Jienfd)en megen jeber
^Ieinigfeit in einer 3Beife

(
yi Rubeln, bie

man fid) fonft toof)l feinem 9CRenfd)en auf ber
2BeIt gegenüber geftatten mürbe. 2)ie Lettner
aber laffen es fid) gefallen unb müffen es

fid) gefallen laffen — bie SBiener Redner.
^T)ie Kellner in 2)eutfd)lanb befunben nad)
meiner 58eobad)tung bod) fd)on etmas mel)r
3Jcannesftol3 oor Königsthronen. ^Das ift

fe^r fd)ön oon il)nen, aber — bie Sftenfdjen

finb nun einmal fo — fie finben es ange=
neljmer, mit etmas geringerem Selbftbemu|t=
fein bebient ju merben. $er SBiener —
Bauernfelb mar es, ber bas tiefe (Befjeimnis

oerraten ^at — ift feiner innerften Sftatur

nad) ein großer ^aun^er; nid)ts fann man
il)m red)t mad)en, unb fo mirb benn gelegent=

lid) in SBiener ßofalen gegen bie Kellner
mit einer Brutalität gemettert, mie man fie

fonft bei Reifen im 21uslanb maf)r3unef)men
faum eine (Selegenf)eit finbet. Sieben ber
9?aunjerei gibt es aber nod) etmas 2Biene=

rifdjes — bie(BemütIid)feit. (Sigentlid) tragifd)

mirb bas 3)omtermetter bod) uidtjt genommen,
meber oon bem, ber es losläßt, nod) oon bem,
auf ben es nieberpraffelt. 5)as (£nbe oom
Sturmlieb ift gemöfjnlid) bas, baft ber nieber=

gebonnerte £eHner ein ^öfjeres Xrinfgelb
friegt.

§at fid) einer in SBien mit feinen £eß=
nem gut gefteüt, bann ift er mof)I geborgen.
Seine 2ßünfd)e merben erfüllt fein, beoor er

fie nod) red)t ausgefprodjen f)at. (Bs mirb
9?üdficf)t genommen fein auf feine bejonberen
©igentümlid)feiten unb auf feine 2iebf)abe=

reien. 3n bisfreter ^orm merben if)m be=

fonbere (Empfehlungen unb, mas f)öl)er an-
jufdjlagen ift, 1)^™*^ aßarnungen unter=

breitet merben. Sftir felbft ift es einmal,

aüerbings in einem ^rater = 2BirtsI)<iufe,

gefd)el)en, baft ein 9IusI)ilfsfellner , ben id)

3um erftenmal 311 fe^en bie (Ef^e hatte, mir,

als id) eine etmas exotifd)e BefteHung mad)te,

mof)lmeinenb bie §anb auf bie Schulter
legte unb mit gütiger 93ertraulid)feit 3u=

flüfterte: ,,©nä Sperr, bas is fa ^reffen!",

morauf id) natürlich fofort 3um 9?üdsug
blies, unb bas mahlte, mas feine beffere (Ein=

ficht empfahl.
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Xatfad^e ift alfo, ba& bie SBtener Kellner

ben Ruf haben, bie beften Redner ber äBelt

ju fein. (Es tonnte oertodenb fdjeinen, nad)

ber oölferpfnd)ologifd)en SBegrünbung biefer

intereffanten Satfadje forfd)en, aber td)

glaube nicfjt, bafj wir es nötig fjabert werben,
uns nad) biefer Richtung t)in 3U ftrapagieren.

©ewtf}, bie wienerifd)e ^rolmatur mit tt)rer

Unoerbroffenf)eit unb $)ienftwtlligfeit, bie

ntcfjts nachträgt fid) aud) an fd)led)te5$ei)anb=

lung rafdt) gewölmt unb Unbill leidjt oergi&t,

fic barf aud) f)ier als ein^aftor oon feelang in

Betracht gesogen werben, ebenso bie förper=

lid)e letd)te feeweglid)feit unb ber gewiffe nid)t

anmutlofe Schwung bei jeglid)er Hantierung
— man mufj nur fet)en, mit meld) eleganter

©rofjartigfeit fo ein SBiener Kellner feine

Kellers unb Sd)üffellabungen burd) einen

gebrängt ooHen Saal 3U lancieren weiß, mit
welcher ehrfurdjtgebietenben ©ranbesja er

bas „S)angerl", feine Seroiette, ju fd)wingen
oerftctjt, um gur (Erkenntnis <$u gelangen,
ba§ ba bod) aud) natürliche Veranlagung
im (Spiele fein mu&, — aber bie eigentlid)e

(Erklärung ift bamit bod) nod) nid)t geboten,

^as äBatjrwort gilt oielmeljr aud) hier: 6s
fällt fein EJZeifter com Gimmel. $ie Sd)u=
lung macht es, bie beffere Schulung!

Wien hat eine unter ftaatlid)em Sd)u&
ftefyenbe £eHnerfd)ule, bie alljährlich taufenb
wohlausgebilbete Kellner in bie SBelt fd)idt.

^)iefe 6d)ule foll in ihrer 5Irt bie befte ber
2Belt fein. 5lud) als erfte ihrer 2lrt l)at fie

fdjulbilbenb, man fann fagen epod)emad)enb
gewirft. 3lus allen Äulturjentren haben fid)

juftänbige föommiffionen nad) SBien begeben,
um fie ju ftubieren unb bann 3U §aufe naa>
jumadjen. 2)af3 fie nod) ntc^t übertroffen
worben ift, bafür fprid)t nod) immer bie an--

bauernb ftarfe Rachfrage aus aller SBelt
nad) SBiener Kellnern unb ber nod) immer
fteigenbe (Export biefes merftoürbigen 2lr=

tifels. 3d) l)abe es mir angelegen fein laffen,

bie Organifation unb 2el)rmett)oben biefer

Schule aus ber Räf)e möglid)ft genau 3U
befehen, unb id) mu§ fagen, es wirb einem
ba ein ganj gehöriger Refpedt beigebracht,
^er Xitel ber Sdmle lautet: „höhere $att>
fdjule für bas ©aftwirte=, S)otel= unb &affee=
fiebergewerbe." $er Schrplan umfa|t ein=

unbjmansig i$äi$)zx, oon welchen fed)3et)n

obligat unb fünf bem freien (Ermeffen ber
Schüler überlaffen finb. *8eiuerfenswert ift,

ba& ben üblichen Surfen für bie 2Beltfpra=
d)en aud) fold)e für §oßänbifd) unb 9fta=

lamfd) ^injugefügt werben mußten. $as
haben bie 3lnforberungen bewirft, bie an ben
(Export gefteÜt werben.

(£s würbe ju tüett führen, ^ier auf alle

einzelnen f^ädjer bes näheren eingugeiien.
9Kan fann fid) benfen, baft fie alle fad>ge=
mag ausgerollt unb burd) ben ^Beruf, ju
bem fie ausbilben follen, bebingt finb. (£in
s^3unft bes £ef)rprogramms aber oerbient
boa^ befonbere Sßeacgtung. (Ss ift bie Ger=
oierfunbe. 3d) burfte roieberfjolt beim Unter=
rid^t zugegen fein, unb id) fann fagen, id) l)abe
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mid) babei ausnefymenb gut unterhalten.
^Der offijieHe Se^rplan aua) biefes 5aff)es

lieft fid) freilitt) etwas trocten, gleittjtoofyl

teile id) i^n ^ier mit, weil ber freunblitt^e

Sefer fd)on aus biefen Ginjelljeiten wirb beur=
teilen fönnen, wie reid)^altig ber Gtoff ift,

ben alle einunbswangig ^ätt)er gufammen
umfäffen. „2llfo: Seroierfunbe. (£inlei=

tung. (Einteilung ber Seroierfunbe unb Um=
fang berfelben. 3)as gaftwirtfd)aftlid)e ^Ser=

fonal, feine (Einteilung, Stellung unb 2ßir=

fungsfreis. $as ^eneljmen bes gaftwirt=

fd)aftlid)en ^erfonals gegen SSorgefe^te,

gegen ^oEegen. Über bas 23erl)alten bes
Kellners im 93erfet)r mit (Bäften. ^Begrü=
gung berfelben ; Titulaturen ; ^la&anweifung.
Ulbne^men ber Überfleiber; fragen; Sln=

empfel)lungen. ^)ie oerfd)iebenen a^aljlseiten,

Reihenfolge ber ©änge bei ben 9P?al)l3eiten.

Slnftanbsregeln für ben 23erfel)r mit ben
(Säften. 6ntfd)ulbigung im $aHe eines 3Ser=

fe^ens. Über bie äufjere (Erfd)einung bes
Kellners. §anb=, 3Jiunb= unb fju^pflege;
Mitteilungen unb (Befprödje wä^renb ber

(Befd)äfts3eit. Über bas Verhalten bei ©e=
fpräd)en ber (Bäfte. ^)ie (Einräumung bes
Vortritts. ^)as (Eintreten in gefdjloffene

Sofale. Über bas Trinfgelb. SSer^alten bes
Kellners bei 3änfereien. Über gefunbene
(Begenftänbe. Vorlegen oon gätungen. 9Ser=

laffen bes £ofals feitens bes (Baftes. 5lb=

feroieren unb Tifdjorbnen. SSer^alten bes
ßeHners nad) Slbgang ber (Bäfte. — 2Kir=

fungsfreis bes ©aftwirtes unb fein SSertjält^

nis 3U ben (Säften. $te oerfdjiebenen Ser=
oiermetljoben. (Einjelbebienung. ©efamt=
bebienung. TiieSpeifefarte. Jpanbfyabung bes
Seroiertudjes unb ber Utenfilien. Reinigung
unb ^nftanb^altung bes Seroices. 2)as Tifd)--

beden im allgemeinen unb für einjelne äUa^l :

3eiten im Reftaurant. ^Das Seroieren im
Reftaurant. i)as dejeuner ä la fourchette;

ber Sund); bas X)iner; bas ©outer; ber five

o'clock tea: bas Souper; bas ^Büfett; bie

fjcfttafel. ^as Seroieren in ben $remben=
jimmern. 3u lammerl fießen üon SP^enüs.

©rmittelung oon Äuoertpreifen."

^Diefe trodene Slufjäljlung erinnert an bas
profaifd)e ßattengerüft, bas im Verlaufe ber

$)inge unter bem Segen bes föfttidjen Spa=
lierobftes, ber träumerifd)en ^lematisblüten
ober ber flammenben §errlid)feit ber ^letter=

rofen oerfdjwinbet. 4)ie Übungen werben
bramatifd) oorgenommen. 2)ie reine Xt)ea=

terfd)ule, nur bebeutenb unterl)altenber unb,
wie mir fd)einen will, erljeblid) nü^lidjer.

^5)ie jugenblidjen Sd)üler finb meift guter

£eute ^inb, Söl)ne oon §oteK ©aftl)aus=

unb ^affeehausbefi^ern, bie es fid) angelegen

fein laffen, bie ^amilientrabition 3U erhalten

unb fort^ufe^en; oft nod) f)<*lbe ^inber mit
ber §rifd)e, ber Diaioität unb ber fpieleri=

fd)en ^reube foldjer. Sie finb, bem Stile

bes£el)rftoffes entfpredjenb, möglid)ft elegant

gefleibet, fef)r fauber gewafdjen, unb felbft=

oerftänblid) ift aud) bie 2Bäjd)e oon tabel^

lofer Reinheit, ein feftlidjes Slbolefjenten^
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bürfte.

i)k praftifche Übung beginnt. SBir be=

finben uns in einem ^runter, bas fachgemäß
eingerichtet ift unb baher in nichts an Schule
unb Unterricht erinnert. (Es ift bas SIbbilb

eines für Heinere ©efellfchaften beftimmten
Speifesimmers eines oometjmen Rotels. ^>n

ber Glitte ein £ifcf), ringsherum Stühle, im
<5anbbereich an ben Seiten Heine £ifcf)chen;

bas eine mit einer ^lafcfjenbatterie ber er=

lefenften Siföre, bas anbere mit 3igarren=
fiften unb 3igarettenfchachteln, natürlich nur
für bie beften Sorten, bas britte mit bem
Seroice für ben fleinen SdEjroargen belaherx.

5ln einer SBanb eine mächtige Trebens, in

unb auf ber untergebracht finb: bie £ifch=

roäfcrje in ihrer blütenroeißen bracht, bas
5£afelgefchirr, bas ©lasferoice in allen feinen

erforberlichen Varietäten, bie Silberbeftecfe

unb, lange root)lgeorbnete Leihen oon 3ßein=

flafcfjen, beren (Büfetten auch ben oerroöhn=

teften SInfprüchen (Erfüllung oerrjetßen. (Er=

roähnt fei noch, baß bie (Emballagen unb
(Stifetten ber SBeine, Siföre unb 3i9^rren
ooHfommen echt finb. Soroeit ift aber ber

Naturalismus bei bicfem bramatifchen Un=
terricht noch rttdE)t gebierjen, baß auch öer

Inhalt ed)t toäre.

3ehn Schüler finb in bem 3,imroer unö
ein ^rofeffor, eine Korophäe, bie in ehrem
ootler Saufbahn als „£>ber" fich Sorbeeren
gefammelt, bann ben Übertritt oon ber Praxis
jur Theorie ooHsogen unb fich öe™ Sehrfach
5ugeroanbt ha^

3uerft roirb ber Xtfct) feftlicf) gebecft unb
bas bereits früher mit heuern bemühen
fertiggefteHte SOIenü aufgelegt. $)ann oer=

laffen bie jungen bas 3immer, um Qleid)

barauf roieber bas Sofal als ©äfte gu be=

treten. $ie oier 3urücfgebliebenen bilben

ber Kellner Schar. 3)ie ©äfte treten paar=

roeife ein, je ein S)err unb eine „$ame".
Unb roas nun folgt, ift bas reine Xtyatev.
$)er Kellner Schar gerät in Schöning. $)ie

^remben oon 2)iftinttion roerben mit tau=

fenb Südlingen empfangen. %Jlan ftürjt fich

auf fie, nimmt ihnen S)üte, Stöcfe, Schirme,
Überzieher, 9ftantiHen unb ^acfen ab, unb
roas nicht ooHfommen ftilgerecf)t gemacht
roirb, muß toieberholt roerben. 3)amt roer=

ben bie «oerrfcfjaften unter lebhaften Scf)roin=

gungen ber ^angerls unb ber ^racffchöße ju

lifche geleitet. 3)te magiftrale Autorität macht.
siBcf)e auch ben ©äften, roenn fie nicht ihrem

hohen SRange entfprecfjenb effen, ober roenn

fie — horribiie dictu — es an ber richtigen

§anbhabung ber Seftecfe fehlen laffen ! 3)ie

auptaufmerffamfeit ift aber natürlich ben
ellncrn ^ugeroenbet. 3)as Auftragen roie bas

Slbferoieren muß roie am Schnürchen gehen.

Slucf) mit ben ©etränfen ift bas nicht fo

einfache Sache, roie roir uns bas in unferer
Unfchulb oorgefteUt höben mögen. $ie ©e=
fliehte fängt fcfjon beim (Entforfen ber ^lafche
an. SBenn Sie, Verehrtefter, meinen: entforfen

ift entforfen, fo finb Sie auf bem ^oljroege.
Sie hoben fich fcfjroer blamiert, fe&en Sie fich.

SBenn Sie je eine $lafcf)e ^ohannisberger,
33orbeaux unb Klofterneuburger nach 3l)rem
Softem, alfo in gleicher äBeife entforfen
roerben unb ber S)err $rofeffor 3fmen ba=
bei gufieht, fo roerben Sie bie fchönfte ©e=
Iegenheit h^ben, einen 93licf auf fich gerichtet

3U fehen, ber mehr ein fchmerjliches 33e=

bauern als ein (Befühl befonberer £)ochatt>

tung jum Slusbrucf bringen roirb. Sie
müffen nämlich roiffen, baß man auch bei ber
33et)anblung ber ^tafcrjen „inbioibualifieren"

muß. ©eroiffe hocrjabelige SBeine lieben es —
roie nach einigen Kochbüchern bie Krebfe es

„lieben", falt sugefe&t §u roerben — , einen

trüben 9Heberfcblag anjufetjen, unb roenn
Sie ba eine $tafcf)e gerabefo behanbeln roie

etroa eine mit echtem ©rüneberger oon Sd)le=

fiens ^Bergen, bann ocrbienen Sie bie (Ehre

gar nicht, eine folcrje ^lafche entforfen 5U

bürfen

!

SBenn bas Sftarjl oorüber ift, roirb auf

hohen SBunfch bie Rechnung präfentiert. Sie
roirb berichtigt, unb mit föniglicher §erab=
laffung roerben anfehnliche Srinfgelber oer=

teilt. 3n ber5trt, roie biefe entgegengenommen
unb mit banfenben Verbeugungen quittiert,

roie bie (Bäfte roieber mit ihren ©arberobe=
ftücfen bebient unb enblicf) bei ber Xüre hin=

ausfomplimentiert roerben, jeigen bie $)ocf)=

fchüler ber ^angerl^Unioerfität im heUften

Sichte, roas fie gelernt höben. 3)em Stahle
ber hohen S)errfcf)aften folgen aber nun bie

Saturnalien, bas $eft ber Sflaoen. $ie ©e=

fdjichte geht oon oorne los, nur baß fich nun
bie ^Bebienungsmannfchaften oon oorhin ju

3:ifche fe^en unb bie burcf)lauchtigen §err^

fchaften oon oorhin bie 33ebienung über^

nehmen.
Sieben biefen praftifchen Übungen, bie fo-

roeit es fich um ben Verfehr mit bem ?ßu--

blifum hobelt, mir als bie roichtigften er=

fcheinen roollen, roerben natürlich auch ö *e

theoretifchen Rächer nicht oemachläffigt. 2)er

^achrouchs roirb in Sprachen, im geroerb*

liehen Rechnen, in ber geroerblichen 33ud)=

führung, in ber geroerblichen ^Betriebslehre,

in ber 9£ahrungs = ©enußmittelroiffenfchaft, in

berßeüerroirtfchaft uff. uff. unterroiefen, fogar

in ber ältlichen ^unft ber erften §ilfe bei

etroatgen Unfällen im 9?eftaurant, Kaffee-

haus ober Stotel. Tlarx fieht, ber gute 9?uf

ber SBiener Kellner h<** eine folibe ©runb=
läge. So ausgerüftet, machen fie fich <*uf,

fich bie SBelt s*u erobern.







gangleife, um bm&nahtn nidjtgu meden;

unb feine gtau öffnete it)m: tofig, luftig,

glüdlid). $on ber ^olnpenjagb !et)rte er

3urücf mit einem prächtigen ^ang. (Ssmar

ein SKicfenfrafe, ber nocfy im Xobe feine

ad)t furchtbaren 9lrme meit ausftredte, tüte

um tI)Tt nod) im Xobe 3U umflammern unb

in unergrünblidje Siefen niebersugieljen.

SRinetta ftiefc einen Sdjrei aus. Gr aber

laajte luftig auf, lachte fie aus. 5lm näd)=

ften borgen mürbe er für bas getötete

SJleerungeljeuer bie Prämie ermatten. Sann
feierten fie imgäuslein ein^eft: ein fettes

3ictlein marb geröftet unb es gab Walta-

roni — SftaÜaroni mit Siebesäpfeln!

SCftaffimo ermad)te aus feinem Sraum,
blidte mirr um fid), ftotjnte laut auf. 'Sann

fd)lid) er weiter burd) ben bunfein einfamen

Drt ber SSigna 3U, mo fein 2Beib gemijs

fdjmerfranf banieberlag unb fein fleiner

Golm mutterfeelenallein mar . .

.

"Sie bunfle 2Binternad)t mar ftürmifcf)

gemorben. 3t)n fror, unb er hungerte. (£r

lam an. Sort lagen 3Signa unb Olioeta

mit bem gaufe. £einSid)t brannte barin.

SBie follte bas aud)? Sie fonnte iljn ja

bod) nid)t ermarten. 9lber — aus bem
gaufe ber gerrin leuchtete iljm geller

Sid)tfd)ein entgegen. (Ss fal) fo trau=

lief) aus. (Ss fal) faft aus, als follte

ber ©lanß in ber fcrjmargen ftürmifdjen

9tad)t einem SScrirrten leuchten — einem

geimfeljrenben, beffen gaus oerfdjloffen

unb bunfel mar. Sas IjeHe £id)t Ijatte

etmas fo 3Binfenbes, Sodenbes, Säcfjelm

bes . . . 2Bie bas Sädjetn mar's ber fdjönen

$rau, mie if)r ftraljlenber 33lid, miber

beffen ©emalt es fein Heilmittel gab; alfo

feine Befreiung, feine Rettung.

äftaffimo moUte ootüberfd)leid)en. Seine

Seljnfudjt nad) feiner grau, feine 3Ingft

um fie paätm il)n oon neuem. Serjon

mar er bem minfenben, bem lodenben unb
lädjelnben Sid)tfd)ein glüdlid) entronnen.

^jßlö&lid) blieb er fteljen. Qnnen 5lugen=

blicf jauberte er — nur einen 9Iugenbtid.

Sann ftürgle er jurüd. (£r modte bas 2Beib

mieberfeljen! 'Senn gemifc voafytt es nod).

93ielleid)t wartete es. 5luf men? ... 9luf

einen anberen Siebt)abet?

Gin Saumel ergriff iljn, ba& er f
djmanfte.

(St mollte 3U bem SBeibe, moUte biefem ins

(§efid)t fagen, mas es getan Ijatte, mas ilm

nid)t reute, mas er mieber tun mürbe. 3l)t
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ins ©efidjt moUte er feinen gajä fd)leu=

bem, il)t gufdjteien , bafj fie ilm gurrt um
glüdlid)en9Jlanne gemacht rjatte, gumSEftöt;

ber unb Untäter — sunt Untäter aud) an

Jrau unb £inb bort brüben in bem ein«

famen gaufe . .

.

Sie machte unb martete mirflid). 33eim

gerbfeuer faf$ fie auf unb ermartete einen

Siebljaber. Sie ermartete ÜUlaffimo 23ar=

tolini, ben SJtörber , ben Untäter. 9tad)t

für 91ad)t ^atte fie gemacht unb auf ifjn

gemattet. — Siefe 9tad)t fam er.
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SKaffimos grau f)atte bie ^ßerniciofa.

(Sine alte blöbfinnige SJlagb, bie auf ber

Xenuta Sora ©iacintas bas ©nabenbrot

erhielt, fümmerte fid) l)eimlid) um bie

Sdjmerfranfe. Sonft mar nur ber £nabe bei

xt)x. X)ie5rau mit il)ren serftüdten Sinnen
bereitete bas lanbesüblidje 9ftittel: £imo=

nen in 9?otmein 3U einem ^Brei oerfod)t,

baoon fie ber gie&emben ab unb gu ge=

maltfam einflößte. 'Sann lallte fie irgenb=

meldje ©ebete , fpielte mie ein ^inb mit

bem £inbe unb l)ord)te gierig auf bie Aljarn

tafien ber Traufen, bie eine Sterbenbe mar.

•Siefe maren oft fo luftig, ba§ bie 5llte

l)eß auflachte. i)ann lachte aud) ber £nabe.

SBenn äRinetta ocrliebte Siebtem fang,

ftimmte bie 3rre fid)ernb mit ein. Sd)au=

rig mar*s.

3n ber iUad)t marb bie $ranfe rul)ig.

^lö^lid) richtete fie fid) im 23ette auf, fal)

oot bem 5Kabonnenbilbe bas Sämplein

brennen, fal) bei bem trüben, flademben
Sdjein neben fid) iljre Pflegerin, ben ^na=
ben im Sd)o^. 5Beibe fc^liefen feft.

S^inetta fdjaute auf bas ©efid)t ber

3ftabonna. 3)a fal) fie, mie bie äftutter bes

§eilanbs bie Sippen öffnete; bann l)örte

fie fid) oon il)r angerufen: breimal laut

unb feierlid) bei tarnen. Sie ermiberte:

„gier bin id), Stftaria. Unb id)^öre bic^."

Sie oernalmt bie l)immlifd)e Stimme:
„Su l)aft genug gelitten. 3c^t rufe id) bid)."

,,3d) foH 3U bir fommen?"
„Siefe 9laü)t nod)."

„Allein foU id) 3U bir fommen?"
„SRit beinern Knaben. (St foU bei mit

mit bem Sefusfnaben fpieten. Siel), mie

mein Sol)n in meinen ^Itmen ben beinen

anlacht."

„SRein ^nabe foU glüdlid) fein?"

„Selig inGmigfeit .. . 5llfo fomm, fomm !

"
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„2Bie foll id) benn 311 birfommen? 3cf)

!ann mid) nid)t regen. Unb — fietje SCRaria,

mein Sotjn fcr)läft."

„Strede beinen 2lrm nad) irjm aus, nimm
ilm gu bir; brüde if)n an beine 9Jlutter=

bruft, lege beine gänbe um feinen §als;

brüde mit beinen bciben §änben feinen

§als fo lange, bis er nid)tmef)r erroadnV'

„(£s roirb iljm roerjtun!"

„91id)t regen roirb er fid). (Srroürge it)n

mit beinen Sfflutterljänben; erftide itjn mit

beinen SJcutterfüff
en

; laffeilm nid)tmutters

feelenaHein auf (Srben gurüd; tue, roie id)

bir gebiete, bringe mir beinen Solm; oer=

tjilf iljm ßur eroigen Seligfeit, £omm,
fomm, fomm! 3d) rufe biet)!"

Sebes 2Bort ber SRabonna oerftanb bie

Sterbenbe. dreimal rourbe fie von \t)x an=

gerufen, breimal oonirjr aufgeforbert: mit

irjrem Sofyne 3U itjr gu fommen.

$a ooHbracrjte fie's.

88 m 88

Stftaffimo f)örte ben gräglicrjen 5luffd)ret.

(Sr gltd) bem (Ser)eul einer 2Barjnfinmgen.

3n bem 2lugenblid, ba er beim erften

Xagesgrauen aus bem §aufe fd)lcid)en

roollte, Ijörte er bie gellenben 9?ufe einer

Srauenftimme: „Zoll Xot! Zoll Butter

unb £inb! Sie erroürgte iljr £inb unb

ftarb! Xot! SBeibe tot, tot, tot!"

3ßas mar bas? $on feinem §aufe l)er

tönte bie fd)riUe Stimme, in ber Senuta

bie Schläfer roedenb. „Xot" — fo fdjrie

es in ben leidjenfarbenen Schein bes auf*

bämmemben Borgens Ijinein.

SeinSBeib erroürgte feinen Sol)n? Unb
bann ftarb es? Xot SBeib unb Solm?

Grr ftür^te 3U feinem §aufc. Die 23löb=

finnige lief tr)m rjeulenb entgegen . . . Der
äftabonnaDanf! "Sie Srrfinnige, bie Dolle

roar's, bie immerfort bie gräjälidjen s
3?ufe

ausftiefc: „Dot, tot, tot!"

Sie erfannte il)n nictjt. 9ln itjrn oorbei

lief fie, roarf beibe 3lrme in bie Suft, fd)rie

mit ben (Sebärben einer S^errüdten: „Dot,

tot, tot! 23eibe tot! Butter unb £inb!"

9ftaffimo überfd)ritt bie Sdnoelle, bie

er als 5lüd)tling oerlaffen rjatte. 2Bie oft

Ijatte feine grau barauf gefeffen, ben £na=

ben im 2lrm. Sie rjatte itjrn, ber in ber

3Signe arbeitete, Strophen ber Siebe 3u=

gefungen, unb er rjatte iljr aus bem 9?eben=

felbe 2lntroort gegeben: rjäufig fd)elmifd)e

3lniroort unb immer oerliebte. 2Benn er

bann rjeimferjrte — rjöcfjfter, rjeiligfter (Sott!

Dann fauerte fie auf ber SdjroeHe, lieblid)

unb läd)elnb, ein$3tlb ber^ugenb unb bes

©lüds unb ftredte ir)m feinen Knaben ent=

gegen: „Sietje, 23atcr, bein Solm!"
Unb ber £nabe frärjte roie ein junges

§urjn, ftrampelte mit ben nadten rofigen

33eindjen, trieb ^offen roie ein 2iffdjen.

•Sann roarb jeber ©ebanfe bes feiigen

©alten unb ftolgen SSaters gum ©ebet.

Unb jefct
—

2Benn er je^t biefe Sc^roellc überfd)ritt,

follte er brinnen im engen Stübd)en fein

2Beib liegen feljen — tot! Sollte er feinen

Sorjn feljen — tot! (Srroürgt feinen

Sotjn . . . $on ber eigenen Butter . .

.

2ßalmfinn mu^te es fein!

(Sr ftürgte ins §aus, ftanb in ber ßam--

mer, rief il)re Flamen : feines SBeibes, feines

Sohnes tarnen. Selber ein 3ßa^nfinniger

fd^rie er nad) grau unb ßinb.

5[Rit bem matten, gudenben Sict)t bes

Sämpleins mifd)te fi^ bas fal)le ©rau bes

anbredjenben Xages. 2ßie ©efpenfterfd)ein

roar's! Gr fonnte guerft nid)ts beutlid) er=

fennen. Sie lag auf bem breiten (Efjebett unb

fd)ien gu f
djlummern : gan3 rutjig, gang frieb=

lief). 2)er£naberul)teanif)rem§cr3en. 5lud)

er fd)lief feft . . . SBestjalb aber erroadjten

fie nid)t, ba er bod) it)re tarnen fdjrie in

SSersroeiflung, in ^lobesangft, SBarjnfinn?

grieblid) unb feft fdjliefen SJlutter unb

£inb einen Sd)laf, baraus feine 2Dten[d)cn=

ftimme fie roeden fonnte.

83 83 m

(£s roar rjeller Xag, als 9Kaffimo oon

§aufe fort nad) 3^ettuno ging. 3Sor it)m

^er lief bas ($crüd)t bes fur^tbaren (Sr=

eigniffes. S^icmanb roagte fid) bem ent=

flotjenen SRörber in ben 2Beg 3U fteHen.

(Sr ^atte in feinem ^lusfeljen, feinem ^lid

etroas, bas ilm mel)r fd)ü£te, alsbie5lud)t

in bie 3Bilbnis: nid)t 9Jlenfd)en fonnten

ben Stftann merjr rid)ten, ben bie ©otttjeit

gerichtet l)atte.

(Sr fam auf ben $la£, roo oiel SSolfs

ftanb. Vßox il)m roarb es leer.

3Bas roollte er in ber Stabt?... (Sr

muffte fid) befinnen... 9?id)tig! Qum
Zimmermann roollte er . . . 2Bas roollte

er bei bem Spanne?... (Sinen Sarg bc=

ftellen. türmen?... 5ür grau unb ßinb ..

.
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Unb für fid)? Gr molltc bod) in 91ettuno

aud) etmas für fid) felbft?

3ur ^oltgei mollte er gehen, bem ^3rä=

fcftert fagcn: „^a bin id). Unb id) bin

ein äftörber! SDtadjt mit mir, mas it)r

mollt. 9^ur laßt mid) oortjer grau unb

ßinb begraben. 3hr ttu&tbod): aud) grau
unb ßinb brachte id) um. 9llfo bin id) ein

breifadjer Xotfchtäger! 9llfo (Saleere auf

Sebensgeit. 3)ort brüben auf ben ^on^a--

infein . . . 5Iuf Sebensgeit im roten 9?od

bcs SQtörbers mit Letten an ben Süßen!
Seltfam! Ellies mar gerabe nod) fo

—
genau ebenfo, mie es immer gemefen: bie

<5tat)t, bie SRenfdjen unb — eben alles.

$)ie Sonne fdjien, bas SJlcer mogte. ^)ort

brüben lagen bie ^ongainfeln ,
lag Xorre

9lftura, bas Gircefap . .

.

§atte er nid)t einmal oom Gircefap eine

($efd)id)te ergäbt? . . . 2Bem, mo, mann?
Sang mußte es her fein. 2lls er nod) jung

unbglüdlid) mar, als er nod) fingen fonnte,

als fie nod) lebten: fie, %xau unb £inb,

bie in brei Sagen begraben merben follten,

bie er umgebracht hatte.

Unb alles, alles mar mie fonft

!

2lud) mie fonft ber 9D?ann, bei bem er

[0 oftHummern für bas Sottofpiel geholt . .

.

9?id)tig, bas Sottofoiel! Gs mar feine

letzte Hoffnung gemefen. Seine letjte §off=

nung hatte ilm betrogen : er Ijalte immer,

faft immer, bie falfdjen Hummern gefegt,

©ute dummem follten fein — 2Beld)e

3al)len follten bod) gerabe im Sotto ©lud
bringen? Unfehlbares ©lüd!

Unglüd im eigenen §aufe . . . 9te, tann
hatte er ja bie fid)er ©lüd bringenben

Wummern. Gr brauchte nur gu mollen,

nur borthin 3U gehen, bie Hummern nur

ju fetjen Gr fam gerabe noch *n letzter

Stunbe. 5lud) bas mar ein gutes 3eid)en.

borgen
f
d)on fam in 9?om bie Gntfcheibung,

bie burd) ben Telegraphen in alle Örte oer=

fünbigt marb. <3)as ©lüd felbft reichte ihm
heute bie §anb. 2Benn es aud) eine falte,

ftarre, regungstofe §anb mar, eine Xotem
hanb, fo — mußte ber SJlenfd) bem (Slüd

bod) bie §anb reichen. 3umal, menn es ein

golbenes mar.

(Sin golbenes Glüd auf bem 2Bege gum
Sargmacher, auf feinem legten SBege —
ßaum miffenb, mas er tat, trat er an

ben äftann, ber bas golbene ©lud feilbot,

heran ; faum miffenb, mas er fprad), fagte

er mit einer Stimme, bie einer 3ftenfd)en=

ftimme faum glich : • §öre, bu ! 3d)

miU Hummern! (Selb h^be id) feines!

9lber — nimm bas ! 3d) brauche es nid)t

mehr! dlux bie dummem! 5ünf, fed)s

dummem! ... 3)u! §e bu! §örft bu
nicht?"

Gr 30g fein "Solchmeffer tyxaus, marf
es bem Stftanne fyin. Gs mar eine alte,

gute 2Baffe, nod) oon Uroätern her. Man-
d)en ^olnpen hotte er tamit um bas Seben

gebracht. 3Iud) jenen 9Jtenfd)en — Sine

Sftorbmaffe mar's.

3)erärtann ftarrtc entfetjt in bas©efid)t

feines alten ßunben. 6s mar ein ©efid)t,

meines ©rauen einflößte.

„^ie Wummern, bu! Schnell! 3d)t)abe

feine 3eit! SCftuß einen Sarg befreiten!

Ginen Sarg für ^mei! 33eoor ich oes

graben muß, miU id) burd) fie geminnen."

Gr nannte bie 3at)len ous bem Xrauim
buch, ber33ibel ber Sottofpieler : „Unglüd,

£otfd)tag, Xobfünbe, letjte Stunbe, letzter

2Beg."

Gr befam bie Hummern aufgefdjrieben,

fagte: „Sie merben alle tjenrnsfornmen,

alle! 3d) mohne mieber in ber Stabt.

StRorgen abenb fommen bie Wummern her^

aus. ^Bringt mir bas (Selb in mein §aus."

Gr ging unb beftellte ben Sarg : ,,^)u

mußt ihn etmas breiter machen; benn fie

nimmt ihren Sohn mit in bie Gmigfeit.

9tur um ein meniges breiter ! Sie ift näm=

lieh gar fdjmal unb fein unb fann fid) nid)t

regen, mußt bu miffen."

3n ber Stacht mürben bie Seichen oon

Stftutter unb ^inb bem 23raud) gemäß oon

ber Xotenbrüberfdjaft aus ber S^igna in

bie Stabt unb in bie £ird)e überführt unb

bafelbft oor bem §od)altar aufgebahrt,

äftaffimo martete bort auf bie beiben.

(Sin alter föapuginerpater gab ihnen bas

©eleit — ber eingige. Gr mar aus bem
Softer, mohin bie arme SRinetta ihre

Sünben gur ^Beichte getragen unb mo fie

bie guten Leiter um glüdlicrje Hummern
für bas Sotto gebeten hotte.

Gine ^erse brachte ber ßapu3iner mit

:

fie mar aus blutrotem SBachs, bem3eid)en

eines jähen Sterbens. Sie mürbe 3U

§äupten bes offenen Sarges aufgeteilt

unb ange3ünbet. 'Xer ^riefter las mit

eintöniger Stimme Xotengebete ab unb

flimmerte fid) nicht um ben äftann, ber an

28*
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bem armfetigen Sarge ftanb unb regungs=

los auf bie beiben ftiflen, treiben (Seftalten

Fat) : fo regungslos faft, tote fie [elbft maren.

Srgenbeine milbtätige §anb hatte über

Butter unb Sohn ein altes Sinnen ge^

roorfen. SJlaffimo ftanb, ftarrte, backte:

,3n ^ßurpurfeibe rooHte id) fie fleiben;

(Solbfcrjmud follte fie tragen. 9hm liegt

fie ba roie bie Strmfte ber Ernten. Deicht

einmal im Xobe trägt fie ein geftgetoanb.

2Bie fann fie in folgern fcfjlecrjten bleibe

gu ber Sftabonna fommen unb für mid)

bitten? . . . gür mid) foH fie nid)t bitten!

Gin SSerbammter bin id), ein 93erbammter

miß id) bleiben . . . deines 2Beibes unb
Sohnes roirb fid) bie (Gottesmutter geroig

erbarmen unb fie gu fid) ins $immelreid)

nehmen. Sie roirb es um ber Siebe meines

2Beibes unb ihrer oielen Seiben mitten.'

$)as roar bas eingige (Sebet, roeldjes

SÖtaffimos Seele an beut Sarge oon grau
unb $inb ftammeln fonnte.

So oerging bie 9tad)t.

88 83 88

Sämtliche oon äftaffimo 33artoIim ge=

festen Hummern famen näcrjften Xags
heraus. (Sine groge Summe roarb ihm
ausgegast. 3n 9tettuno gab's einen 9Iuf=

rühr. 2Bäre ein fünffadjer 9Jtorb ge=

ferjehen, hätte es feinen folcrjenSBolfefturm

erregen tonnen. (Sang Dettum), gang
s$orto b'^lngio fe^te für bie näcr)fte Qkfy
ung bie golbenen (Slücfsnummern Stftaffimo

23artolinis. tiefer empfing bas oiele (Selb,

begab fid), oon ber SRenge angefcfjrien —
angejubelt — gu bem großen §änbler bes

Stäbtdjens, faufte ^urpurfeibe, faufte

(Solbfchmud, breitete ben glütjenben (Slang

über fein totes SBeib, legte iljr bas (Se=

fdjmeibe auf 9Irm unb SBruft, lieg ben

Sarg fdjliegen, lieg ihn in bie (Srube oer=

fenfen, fanbte ben 9?eft bes (Selbes ber

grau, bereu Sd)ulbner er roar, mit ber

33otfd)aft: „2Bas an meiner Sdmlb noch

fehlt, t)abe id) bir burd) ben Xob meiner

grau unb meines £inbes begat)lt."

Sßon bem (Srabe natjm SJlaffimo bas

rote 2Bad)slid)t , bas ber alte ^apuginer

in bie frifd) aufgeroorfene (Srbe geftedt

hatte — als eingige Xotenfpenbe. 9JHtber

föerge pilgerte er auf bloßen gügen burd)

bie fteinige, bornige, in Sonnengluten lo=

bernbe 2Bitbnis gu bem rounbertätigen

Sftuttergottesbitbe, für toeldjes er einftmals

roegen bes Seibengeroanbes unb (Sotb=

fdjmuds bas (Selübbe geleiftet hatte. (Sr

erreichte bas Heiligtum mit gerriffenen

gügen , ein §infinfenber. 23or bem 5Qla=

bonnenbilb befeftigte er bie £erge, roelcrje

bie garbe bes Sftorbes trug, fniete nieber,

betete: ,,3d) gelobte bir eine h°h e

unb bide 2Bad)sferge, roenn bu mir Reifen

roürbeft, meinem lieben 2Beibe ein geft=

geu)anb unb ben (Solbfdjmud gu geben,

ben jebe ehrbare grau meiner Sßaterftabt

oon ihrem SRanne erhält. SJtein 2Beib er=

hielt bas (Seroanb unb bas (Solb ; unb fo

bringe id) benn bir bie £erge, SJlaria,

§immels!önigin: bu l)aft meine 23itte er=

hört!"
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Q£r roolmte lieber in bem bunten §äus=
d)en auf ber jät) abfallenben flippe über

bem 9Jfeer, gu bem eine fd)tnale, fteile

gelfenftiege hinabführte. 9?ofenfarben unb
himmelblau leuchteten bie SBänbe oon
innen unb äugen. Sonft aber mar aller

(Slang biefes jungen SÜlenfcfjenlebens er=

lofdjen , als l)ätte eine göttliche §anb es

ausgeroifd)t oon ber Xafet bes Däferns.

(Senug, bag es fo gekommen.

Über 4ag blieb er, ber oon ben £arabi=

nieri ooKfommen oergeffen gu fein fcfjien,

in bem leeren §aufe; benn bann mugte er

grübeln, grübeln, grübeln, gur 9?ad)t oer*

lieg er bie 2Bormung, rüftete fein oor ber

33ranbung burd) 9?iffe gefdjü^tes 5Boot,

fd)iffte hinaus — auf ben ^ßolopenfang.

33is nach 5lugio unb gu ben Ruinen bes

^aiferpalaftes fuhr er. 9lm liebften, menn
bas SDleer rafte roie bie Seibenfd)aft ber

9Jlenfd)en. Sängs ber ^üfte fchiffte er, bem
gefährlichen (Seftabe fo nahe toie möglid).

^)ie^ed)fadel im^Bug entgünbeteer, fauerte

roeit, roeit übergebeugt, als rooHte er oon

ben 2Bogen fid) niebergiehen taffen, ftarrte

unb ftarrte : ob an ben flippen eine ßrafe

haftete ober, oon ben bunfetn glammen=
gluten gelodt, mit geöffneten gräflichen

Firmen opfergierig emporbrang? (Srfpähte

ber Säger ein2Bilb, fo roarfer bie Kleiber

ab, roarf fich in bieglut, begann ben^ampf.

9ftit beiben §änben padte er bas Un=

getüm bei feinem miggeftalteten Raupte,

mit beiben §änben fud)te er es gu er«

roürgen . .

.

•^ie gelben gierigen klugen glo^ten ihn

an in ber oom ^ßedjfeuer burchglühten
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Xiefe; bie ad)t graufigen 2lrme umflam=

merten feine ©lieber, als ringelte fiel) eine

Sd)ar Sd)tangen um feinen Seib. Sie

faugten fiel) feft unb fefter; fie trollten it)n

niebersiefyen, fie loderten fid) unter bem
roütenben <$)rud feiner §änbe, löften fid),

rourben fdjlaff unb fd)laffer, toanben fid)

im Xobesfampf, fanfen oon ir)m fjerab —
9JHt feiner 53eute ftieg er aus ben

SBaffern fiegreid) empor.
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„^u! 2Bas roittft bu! $u oon mir!"

,,$id) roiH id)."

©ines fpäten^lbenbs im§od)fommer, als

er fid) gerabe anfd)idte, bas§aus für ben

gang 3uoerlaffen,ftanbfieplö^lid)oorirjm.

3Bie er fie fo auf ber Scfjroelle bes §aufes

ftetjen fal) , bas einftmals SJtenfcfjenglüd

geheiligt tjatte, roar's iljm, als fröerje etroas

in fein §irn : etroas 5ürct)terlid)es, ©rau=

figes, bas fein^irn in JJfofftroen fettfe, bas

feinen Sßerftanb in flammen oergeljrte.

^abei fonnte er ooüfommen rul)ig bleiben.

Gr ertoiberte: ,,9JHd) roitlft bu? 2)es=

l)alb famft bu ? §ierl)er in mein §aus ?

Unb bu fagft mir in biefem §aufe ,
bag

bu mid) ijolen roiHft?"

,,3d) fage es bir. Unb id) fage bir, bag

id) bid) liebe; bagicr)inbtes§ausfommen
mugte, um es bir 3U fagen."

„SBemtbufommen mugteft. . . 23leibe!

©el) nierjt toeiter! 3d) fontme 3U bir

Innaus. 2Bir fönnen brausen miteinanber

reben — roir 3toei."

Sie trat gang nalje an irjn t)eran, flüfterte

il)m 3u: „3d) roartete auf bid). S)u mug=
teft roieber fommen, benn bu gel)örft mir.

3Ber mid) einmal gefügt l)at , gehört mir,

fage id) bir. 3d) roartete, roartete; bu

famft nidjt. 9llfo fomme id) $u bir."

Stjre geflüfterten 2Borte roaren fo tjeig,

roie ber §aud) bes SBüftenfanbes, ber in

biefer9ktd)t roie Altern ber§ölle über©rbe
unb SJleer lag unb felbft bie 23ranbung

regungslos machte. Sdjroer unb fdjroarj

brüdte bas ©eroölf auf bie ©rbe rjerab.

äftaffimo empfanb in ben SBorten bes

SBeibes irjr 2äd)eln, itjren 23lid, bem er

oerfallen fein follte. Ötjne fie angufeljen,

unb bod) jebe iljrer SJlienen oor klugen,

fprad) er mit einer Stimme, bie ifmt felbft

roie bie eines Jremben, Hang: „3d)foH gu

bir 3urüdfel)ren ? . . . S)as foÖ id) bod)

„äRein follft bu fein!"

„$a fo! Unb bie beiben anberen —

"

©r fonnte bie beiben tarnen nid)t aus=

fpredjen. Sie oerftanb tf)n jebod), brängte

fid) an ilm, flüfterte: „2Bas fannft bu ba=

für, bag fie ftarben?"

„9tid)ts, nid)t roaljr?"

„Sctjidfal roar's! . . . 2ßir motten für

itjre Seelen Steffen lefen , roir motten fie

aus bem gegefeuer losbitten laffen."

„2Btr?"
„2Bas fönnen roir bafür? . . . 3d) liebe

bid)
; id) liebe bid)

;
id) liebe bid). 3)ein

SBeib roiU id) roerben."

$as 3Bort gab il)m einen Sd)lag im
$ergen , bag er taumelte. ©r t)ielt fid) je=

bod) aufredjt, füllte ben 23ranb in feinem

girn, blieb rurjig: „*3)ann roürbe id) ja

rooljl ein reidjer 9Jlann?"

„Hilles ift beim"

„2Bas bie ßeute fagen roerben?"

„Sag bie Seute!"

„2Bas bie Xoten fagen mürben?"
„Sag bie Xoten! 2Bir leben!"

Sie ftanben an ber Stelle, roo bie fdjmale

fteile Stiege an ber gelsroanb \ä\) l)inab=

führte. S^roarg lag es unter, fdjroarg

über itjnen. £ein Stern fd)ien. ^er Sd)i=

roffo fjatte aua^ bie 2id)ter bes Rimmels
ausgelöfd)t. ©ine ©efpenfternac^t roar's.

3)as 2Beib begann fid) 3U fürdjten. Sie

fa^te iljn an, umflammerte itjn.

„£ag mid) tos! 3d) mu& tjier hinunter

!

3d) muf} biefe 9lad)t einen ^clrjpeu fan=

gen: ben gefrä^igften, ben gierigften, ge=

fäl)rlid)ften oon allen trafen, bie id) je

fing. 5llfo lag mid) los, ober —

"

,,3d) roia bei bir bleiben! 3d) roiU — "

„Soslaffen foHft bu mid)!"

„Sieht!"

,,^)ann fomm mit!"

„bleibe!"

„SJlit mir hinunter!"

„3d) roiU nid)t!"

„5)u mugt!"
2Bie mit ^olupenarmen umfd)tang fie

ben SKann . . . ^ßlötjlid) ein geUenbes §ol)m
lad)en, ein furchtbarer Sd)rei, ein Sali bie

jäfyen JJ^roänbe rjerab, ein flatfdjenbes

©eräufd) auf ber regungstofen, fcrjroargen

5lut. ^)ann Sdjroeigen.

5lud) im £obe lieg ber ^olnp ben SÜlamt

nidjt los. ©eroaltfam mugten bie beiben

ftarren Körper getrennt roerben.
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ie SBiener Kellner jtifb berühmt.
Sie finb ein r>ielbeget)rter (Bxport=

arttfel getoorben. So ungefähr
tüte bie äBtetter SBaljer. (Br ift

alfo berühmt ber 2Biener Kellner,

unb ben Bufen oon lofalpatriotifchem $)od>

gefühl gefchtoeHt, barf id) hinzufügen : er oer=

btent es aud). SBtr fönnen eine s.jkobe oeran=

ftalten. Befudjen Sie ein anftänbiges Sßiener

Kaffeehaus. BefteHen Sie eine „Xeefdjale

S)cmt". 3f)re Beftellung betoeift, bafj Sie fid)

in ben 2Biener Gebräuchen bod) fdjon aus=

kennen, unb barum bin id) aud) ber dloU
toenbigfeit enthoben, erft ausführlich bar=

jutegen, ba& in biefem ^aüe bte Xeefdjale

natürlich nid)t mit See in irgenbeine 3Ser=

binbung ju bringen ift, unb bie §aut nid)t

mit ber (Bpibermis irgenbeines getoefenen

Sebetoefens. Qux £eftüre oerlangen Sie bie

„Ximes" unb Velhagen unb Klafings 3fto=

natshefte. Sie toerben prompt bebient, rufen

nach einer SBeile forreft toienerifd): „3ahlen!",
geben ein anftänbiges Strinfgelb unb fegein

toieber ab. — Ü?ad) brei Monaten führt Sie
ber 3ufaH toieber in basfelbe Kaffeehaus unb
nun brauchen Sie überhaupt nichts mehr ju
reben. (Sin Blid genügt, unb ber $>ean bringt

Shnen mit größter Befdjleunigung eine „Xee=

fchale S)aut" unb für 3f)r ßefebebürfnis bie

„Ximes" unb SSelhagen unb Klafings $£Ro=

natshefte.

2Bir haben junt Sd)auptat} bes (Bxperimen=

tes ein Kaffeehaus gewählt, aber es fann mit
berfelben 2Iusfid)t auf oollftänbiges (Belingen

in einem „Speifefjaus" angeftellt toerben,

ein 2lusbrucf nebenbei, su bem fich ein richtiger

Liener, es toäre benn in ber Schriftsprache,

niemals oerfteigen toirb. Saffen Sie fid)

bort bei 3h*em elften Befudje ein feilet ä

la Wellington oorfetjen, unb Sie fönnen ficher

fein, ba& bei Shrem nächften Befud)e ber

Kellner Sie mit ber tiefbebauerlia)en Nachricht
empfangen toirb, Wellington fei leiber aus=
gegangen unb nicht toiebergefommen.
3m Kaffeehaus führt bas (Benie ben Xitel

9ftarför, im Wirtshaus mirb er Kellner ge=

nannt, aber es ftnb biefelben gelben lobebären.

Sie gehören gu berfelben (Battung, bie, mie es

Scheint, nirgenbs fo gut ober beffer gebeiht als

auf Wiener Boben.
3)as Beifpiel, bas ich getoählt habe, toar

nicht aus ber Suft gegriffen. 3)as SBunber
hat fich unzählige Male begeben, unb es er=

neut fich täglich. Seiftung bes (Bebäd)t=

niffes ift nicht reine SSerftanbesarbeit, es ift

auch ettoas oon (Bemüt unb oon fiiebens=

toürbigfeit barin. $er Wiener Kellner hat —
im $ienft — alle (Bigenfchaften, bie fich Der

(Saft nur toünfchen mag, unb ber (Baft toünfd)t
oiel, überall unb immer. Vielleicht nicht

immer mit ooKer Berechtigung. (Bs mag

fid) ja recht häufig begeben, ba§ ber SRann.
ber im (Safthaus ber Keüner Schar un=
barmherzig toranniftert , in feinem 9ßrioat=
leben überhaupt niemals (Belegenheit ,t)at,

herumjufommanbieren, bafj ber Keüner an
9?efpeftabilität in jeglichem Sinne höher
fteht als ber, ber ihn fo oon oben herunter
jchuriegelt, aber bie prioaten Verhältniffe
fommen in bem öffentlidjen Sofale nicht in
Betracht. $a ift ber (Baft ber S)err, unb
ber Kellner ber Liener. 3)as toäre freilich

noch fein (Brunb, einen fonft oielleicht burd)=
aus achtungstoerten 9Kenfd)en toegen jeber

Kleinigkeit in einer 3Bei|e
(̂
u hobeln, bie

man fich fonft toot)l feinem SO^enfchen auf ber
SBelt gegenüber geftatten toürbe. £)ie Kellner
aber laffen es fid) gefallen unb müffen es

fid) gefallen laffen — bie 2Biener Kellner.
3)ie Kellner in 3)eutfd)lanb befunben nad)
meiner Beobachtung bod) [chon ettoas mehr
SRannesftols oor Königsthronen. ^)as ift

fehr fd)ön oon ihnen, aber — bie 2ftenfd)en

finb nun einmal fo — fie finben es ange=
nehmer, mit etmas geringerem Selbftbetou§t=

fein bebient ju toerben. $er 9Biener —
Bauernfelb toar es, ber bas tiefe (Beheimnis
oerraten hat — ift feiner innerften SJatur
nad) ein großer SRaun^er; nichts fann man
ihm recht machen, unb fo toirb benn gelegene
lieh in SBiener Sofalen gegen bie Kellner
mit einer Brutalität getoettert, toie man fie

fonft bei 9?eifen im 2Iuslanb toahr^unehmen
faum eine Gelegenheit finbet. Sieben ber
9?aun3erei gibt es aber noch etmas 2Biene=

rifches — bie(Bemütlichfeit. Eigentlich tragifd)

toirb bas $)onnertoetter boch nid)t genommen,
toeber oon bem, ber es losläßt, noch oon bem,
auf ben es nieberpraffelt. Xias (Snbe 00m
Sturmlieb ift getoöhnlid) bas, bafj ber nieber=

gebonnerte KeHner ein ^öijeres Xrinfgelb
friegt.

<$at fid) einer in SBien mit feinen Kell-

nern gut gefteHt, "Oann ift er tool)l geborgen.
Seine 2Bünfd)e toerben erfüllt fein, beoor er

fie noch x^ ausgebrochen hat. (Bs toirb

9?ücf ficht genommen fein auf feine befonberen
(£igentümtid)feilen unb auf feine Siebhabe

=

reien. 3n bisfreter ^orm toerben ihm be=

fonbere (Empfehlungen unb, toas Ijöljer an=
5ufd)lagen ift, l)etrrtlidt)e 2Barnungen unter=

breitet toerben. SUlir felbft ift es einmal,

aHerbings in einem ^rater = 2Birtshaufe,

gefchehen, ba§ ein 2lust)tlfsfeßner , ben ich

jum erftenmal 311 fehen bie (Bh^e hatte, mir,

als ich eine etmas exotifd)e BefteQung machte,

toohlmeinenb bie $>anb auf bie Schulter
legte unb mit gütiger 3Sertraulid)feit §u=

flüfterte: „(Bnä Sperr, bas is fa ^reffen!",

toorauf ich natürlich fofort gum ^Rüdgug
blies, unb bas toählte, toas feine beffere (Bin=

ficht empfahl.
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2;atfad)e ift alfo, ba& bie 2Biener Kellner

ben Ruf haben, bte beften ßetlner ber äBelt

ju fein. (Es fönnte oerlodenb fä)einen, nad)

ber oölferpft)d)ologifd)en 23egrünbung biefer

intereffanten Xatfadje zu formen , aber id)

glaube mä)t, bafj toir es nötig haben werben,

uns nad) biefer TOc^tuTtg hin zu ftrapazieren.

©ewifc, bte wienerifd)e ^rorjnatur mit ihrer

Unoerbroffenheit urtb 2)ienftwilligfeit, bie

nichts nachträgt, fid) aud) an fd)led)te*Behanb=

lung rajd) gewöhnt unb ttnbiÜ leicht oergifjt,

fie barf aud) fyter als ein^aftor oon Gelang in

^Betracht gezogen werben, ebenfo bie forper=

lidjc Ieid)te 23eweglicf)tett unb ber getotffe nicht

anmutlofe Schwung bei jeglicher Hantierung
— man mu| nur ferjen, mit welch eleganter

©ro&artigfeit fo ein SBtener Kellner feine

3leller= unb Sd)üffellabungen burd) einen

gebrängt Dollen Saal zu lancieren weif}, mit
welcher ehrfurd)tgebietenben ©ranbezza er

bas „<oangerl", [eine Seroiette, zu fchwingen
cerftcht, um jur (Erkenntnis zu gelangen,
ba& ba bod) aud) natürliche Veranlagung
im Spiele fein mufj, — aber bie eigentliche

(Srflärung ift bamit bod) nod) md)t geboten.

$)as 3Bat)rwort gilt oielmcfyr auch hier: (Es

fällt fein Stfteifter 00m Gimmel. $)ie Sd)u=
lung macht es, bie beffere Schulung!

SBien hat eine unter ftaatlidjem Schut)
fterjenbe £eHnerfd)ule, bie alljährlich taufenb
toohlausgebilbete Kellner in bie 3Belt fdjidt.

<£iefe Sdjule foli in ihrer 2lrt bie be[te ber
3Belt [ein. 2lud) als er[te ihrer 2lrt hat fie

fd)ulbilbenb, man famt jagen epod)emad)enb
gewirft. Slus allen Kulturzentren haben [ich

Zuftänbige ßommifftonen nad) 2Bien begeben,
um fie 3U ftubieren unb bann zu ^aufe^nad)*
Zumachen. 3)af3 fie noch ™d)t übertroffen
worben ift, bafür fprid)t noch immer bie am
bauernb ftarfe Nachfrage aus aller 2ßelt
nad) 2ßiener Kellnern unb ber nod) immer
ftetgenbe (Export biefes merfwürbigen 2ir=

tifels. 3d) höbe es mir angelegen fein laffen,

bie £)rganifation unb Sehrmetrjoben biefer

Schule aus ber Rät)e möglichft genau zu
befefjen, unb id) muf} fagen, es toirb einem
ba ein ganz gehöriger 9?e|pedt beigebracht.
"Der Settel ber Schule lautet: „Rohere $ad>
fdjule für bas ©aftwirte=, §otel= unb &affee=
fiebergewerbe." 3)er £et)rplan umfaßt ein=

unb^toansig Rächer, von welchen fechzehu
obligat unb fünf bem freien (Ermeffen ber
Schüler überladen finb. ^Bemerkenswert ift,

ba& ben üblichen Surfen für bie 2Beltfpra=
d)en auch fold)e für ^oHäubifd) unb sMa=
lamfd) hinzugefügt werben mußten. 3)as
haben bie 3lnforberungen bewirft, bie an ben
(Export gefteüt werben.

(Es würbe 511 weit führen, fyex auf alle

einzelnen ^ädjer bes näheren einzugehen.
SJian fann fid) benfen, bafj fie alle fad)ge=

mäfj ausgewählt unb burd) ben SBeruf, ju
bem fie ausbilben foHen, bebingt finb. (Sin
s^3unft bes £ehrprogramms aber oerbient
bod) befonbere ^Beachtung. (Es ift bie Ser=
oierfunbe. 3d) burfte toieberholt beim Unter=
rieht zugegen fein, unb ich fann fagen, id) h<*be
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mid) babei ausnelmtenb gut unterhalten.
^)er offizielle Sehrplan auü) biefes jaches
tieft fid) freilich ettoas troefen, gleichwohl
teile ich ihn tyev mit, toeil ber freunbliche

Sefer fchon aus biefen (Einzelheiten toirb beur=

teilen fönnen, toie reichhaltig ber Stoff ift,

ben alle einunbztoanzig 5a%er zu f
ammen

umfäffen. „5llfo: Seroierfunbe. (£tnlei=

tung. (Einteilung ber Seroierfunbe unb Um=
fang berfelben. 3)as gafttoirtfd)aftliche ^3er=

fonal, feine (Einteilung, Stellung unb 2ßir=

fungsfreis. 2)as ^Benehmen bes gafttoirt=

fchaftlichen ^erfonals gegen SSorgefe^te,

gegen Kollegen. Über bas Verhalten bes
Kellners im 93erfef)r mit (Säften. ^Begrü=
gung berfelben; Titulaturen; ^latjantoeifung.
Abnehmen ber Überfleiber; fragen; %x\-

empfehlungen. ^)ie oerfd)iebenen äftahlzeiten,

Reihenfolge ber (Bänge bei ben Mahlzeiten.
5lnftanbsregeln für ben SSerfehr mit ben
(Säften. (Entfd)ulbigung im $aHe eines 93er=

fehens. Über bie äu§ere ßrfcheinung bes
Redners. ^anb=, 50iunb= unb ^u^pflege;
Mitteilungen unb (Befpräche toährenb ber

©efd)äftszeit. Über bas Verhalten bei (Be=

fprädjen ber ©äfte. ^ie (Einräumung bes
SSortritts. 5)as (Eintreten in gefdjloffene

ßofale. Über bas Trinfgelb. Verhalten bes
Redners bei 3änfereien. Über gefunbenc
©egenftänbe. Vorlegen oon 3eitungen. 3Ser=

laffen bes Sofals feitens bes ©aftes. 3Ib=

feroieren unb Xifd)orbuen. Verhalten bes
Kellners nach Abgang ber ©äfte. — 2Bir=

fungsfreis bes ©afttoirtes unb fein Verhält-
nis zu ben ©äften. $te oerfchiebenen Ser--

oiermethoben. ©inzelbebienung. ©efamt=
bebienung. 2)ieSpeifefarte. Jpanbhabung bes

Seroiertud)es unb ber Utenfilien. Reinigung
unb Snftanbhaltung besSeroices. ^)as3:ifch--

beden im allgemeinen unb für einzelne Mah^
Zeiten im Reftaurant. ^)as Seroieren im
Reftaurant. 5)as dejeuner ä la fourchette

;

ber Sund); bas 2)iner; bas ©outer; ber five

o'clock tea: bas Souper; bas ^Büfett; bie

^efttafel. ^)as Seroieren in ben ^remben^
Zimmern. 3u f

ammen f*eßen üon SP^enüs.

©rmittelung oon ßuoertpreifen."

^)tefe trodene Aufzählung erinnert an bas
profaifche Sattengerüft, bas im Verlaufe ber

$inge unter bem Segen bes föftlid)en Spa=
lierobftes, ber träumerifd)en ^lematisblüten
ober ber flammenben §errlid)feit ber £letter--

rofen oerfchtoinbet. $)ie Übungen werben
bramatifd) oorgenommen. 35tc reine £hea=
terfchule, nur bebeuUno unterhaltenber unb,
toie mir flehten will, erheblich nü^licher.

3)tc jugenblichen Schüler finb meift guter

Seute ^inb, Söhne oon S)otel=, ©afthaus=
unb ^affeehausbefitjern, bie es fid) angelegen

fein laffen, bie ^amilientrabition zu erhalten

unb fortzufetjen ; oft noch ha^ e ^inber mit
ber ^rifd)e, ber Üiatoität unb ber fpieleri^

fdjen ^reube folcher. Sie finb, bem Stile

bes Sehrftoffes entfprechenb, möglichft elegant

gefleibet, fel)r fauber getoafd)en, unb felbft--

oerftänblid) ift auch °w 2Bä|d)e oon tabel=

lofer Reinheit, ein feftlidjes 5lbolefzenten=
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tum, bas fich fo in jebem Salon blicfen laffen

biirfte.

itc pra!tifche Übung beginnt. 2Bir be=

finben uns in einem 3i™nter, bas fachgemäß
eingerichtet ift unb batjer in nichts an Schule
unb Unterricht erinnert. ©s ift bas Slbbtlb

eines für Heinere ©efellfchaften beftimmten
Speisezimmers eines oornehmen Rotels, $n
ber Sftittc ein £ifch, ringsherum Stühle, im
S)anbbereich an ben Seiten Heine %i] cf)d)en

;

bas eine mit einer ^lafchenbatterie ber er=

lefenften Siföre , bas anbere mit 3*9arrens
fiften unb 3i9arettenfcf)achteln, natürlich nur

für bie beften Sorten, bas britte mit bem
Seroice für ben Heinen Schmalen beleihen.

2In einer Sßanb eine mächtige Trebens, in

unb auf ber untergebracht finb: bie £ifch=

mäfdje in ihrer blütemoei&en bracht, bas
STafelgefchirr, bas ©lasferoice in allen feinen

erforberlichen Varietäten, bie Silberbeftecfe

unb, lange toohlgeorbnete Leihen oon SBein=

flafchen, beren ©tifetten auch öen oermöhm
teften 2lnfprüchen (Erfüllung oerhei&en. ©r=
toätmt fei noch, bafi bie (Emballagen unb
©tiletten ber SBeine, Siföre unb 3igarren
ooKtommen echt finb. Sotoeit ift aber ber

Naturalismus bei biefem bramatifchen Um
terricht noch nicht gebiehen, bafj auch öer

Inhalt ed)t märe.

3ehn Schüler finb in bem 3jmmer Urtö

ein ^rofeffor, eine ßortjphäe, bie in ehrem
ooller Saufbahn als „Ober" fich Lorbeeren
gefammelt, bann ben Übertritt oon ber Praxis
jur Theorie ooßjogen unb fich bem Sehrfach
gugetoanbt tyat

3uerft toirb ber Xifcf) feftlich gebeeft unb
bas bereits früher mit Ijeißem bemühen
fertiggefteHte äftenü aufgelegt. $)ann oer=

laffen bie jungen bas 3*™™^/ um gleich

barauf roieber bas Sofa! als ©äfte ju be-

treten. 3)ie oier 3ur ii c?9 e t)^e^ erien bilben

ber Seltner Schar. $)ie ©äfte treten paar=

meife ein, je ein S)err unb eine „^ame".
Unb toas nun folgt, ift bas reine Spater.
'Der Kellner Schar gerät in Schwung. $ie
^remben oon 3)iftinftion merben mit tau=

fenb Südlingen empfangen. Sötan ftürst fich

auf fie, nimmt ihnen S)üte, Stöcfe, Schirme,

Übersieher, SRantiüen unb ^aefen ab, unb
toas nicht ooülommen ftilgerecht gemacht
toirb, mufj mieberholt roerben. $)ann mer=

ben bie «oerrfetjaften unter lebhaften Schmim
gungen ber ^angerls unb ber ^ratffchö&e 3U

%i]d)e geleitet. $te magiftrale Autorität macht.

Wßcfye auch ben (Säften, toenn fie nicht ihrem

hohen 9?ange entfprechenb effen, ober roenn

fie — horribile dietu — es an ber richtigen

^anbhabung ber Beftecfe fehlen laffen! $ie
^auptaufmerffamfeit ift aber natürlich ben
Kellnern jugemenbet. 3)as Auftragen mie bas
Slbferoieren mufj tote am Schnürchen gehen.

Sluch mit ben ©etränlen ift bas nicht fo

einfache Sache, toie mir uns bas in unferer
Unfchulb oorgefteüt haben mögen. 3)ie ©e=
fliehte fängt fcf)on beim ©ntforfen ber $Iafd)e
an. 2Benn Sie, Verehrtefter, meinen: entworfen

ift entlorfen, fo finb Sie auf bem ^olgmege.
Sie haben fich fehler blamiert, fefcen Sie fict).

SBenn Sie \e etne ^lafche ^oh.mnisberger,
53orbeaux unb £lofterneuburger nach 3h*em
Softem, alfo in gleicher SBeife entforfen
merben unb ber §err ^rofeffor 31men ba=
bei gufieht, fo merben Sie bie fchönfte ©e=
legenheit höben, einen 33lid! auf fich gerichtet

3u fehen, ber mehr ein fchmersliches
s-8e=

bauern als ein ©efüfjl befonberer Sjocf)ach=

tung jum Slusbruä bringen mirb. Sie
müffen nämlich miffen, ba& man auch bei ber
93el)anblung ber flafchen „inbioibualifieren"

mu|. ©emiffe tjochabelige 3Beine lieben es —
toie nach einigen Kochbüchern bie ßrebfe es

„lieben", falt sugefetjt ju merben — , einen

trüben Ütieberfchlag anjufe^en, unb wenn
Sie ba eine ^lafcfje gerabefo behanbeln mie
etma eine mit echtem ©rüneberger oon Scf)Ie=

fiens ^Bergen, bann oerbienen Sie bie ©hre
gar nicht, eine folche ^lafche entforfen ju

bürfen

!

2Benn bas Sftahl oorüber ift, mirb auf

hohen 2Bunfch bie Rechnung präfentiert. Sie
mirb berichtigt, unb mit föniglicher §erab=

laffung merben anfehnliche Xrinfgelber oer=

teilt. 3n berSlrt, mie biefe entgegengenommen
unb mit banfenben Verbeugungen quittiert,

mie bie ©äfte mieber mit ihren ©arberobe=

ftücfen bebient unb enblich bei ber £üre hin=

aus!omplimentiert merben, geigen bie §och :

fctjüler ber ^angerl = Unioerfität im haften
Sichte, mas fie gelernt haben, ^em Sftahle

ber ht>hen ^errfchaften folgen aber nun bie

Saturnalien, bas $eft ber SHaoen. ^£)ie ©e=

fchiäjte geht oon oome los, nur bafj fich nun
bie 33ebiemmgsmannfchaften oon oorhin 311

2:ifche fc^en unb bie burchlauchtigen fyexx-

fchaften oon oorhin bie 58ebienung über^

nehmen.
Sieben biefen pra!tifchen Übungen, bie fo--

meit es fich um ben Verfehr mit bem $m
blilum h^nbelt, mir als bie michtigften er=

fcheinen moHen, merben natürlich auch bie

theoretifchen Rächer nicht oernachläffigt. 2)er

9!a<hmuchs mirb in Spraken, im gemerb=

liehen Rechnen, in ber gemerblichen ^Budy

führung, in ber gemerblichen Betriebslehre,

in ber 9)ahrungs = ©enu^mittelmiffenfchaft, in

ber&eHermirtfchaftuff.uff. untermiefen, fogar

in ber ärztlichen ^unft ber erften ^ilfe bei

etmaigen Unfällen im 9?eftaurant, ßaffee=

haus ober §otel. SRan fieht, ber gute 3?uf

ber SBiener Kellner h^t eine folibe ©runb=

läge. So ausgerüftet, machen fie fich oul
fich öie SBelt 311 erobern.
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$ie gro&en Untermalungen.

sIs mein Vater ftarb, ftanben fot=

genbe „gro&e" Untermalungen
unoollenbet im Atelier: 3)as

„©efpenfterfd)iff", „Stranb oon
Neapel", bie „Vigna *8arbarim"

(ftelje £)ftoberl)eft) unb „©enua".
$as „©ejpenfterfdjiff" (fo fyatUn toir es

getauft), ein Sd)iffsfolo& im ©olf oon Neapel,
„Spätabenb" (im $tefifc bes ©et). ßornmersiem
rats £eiffmann, $üffelborf) umren befonbers

fd)ön unb toirfungsooE. SDann ber „^ataggo
$orta ^amptjilj" in ©enua (im 33efii$ meines
33rubers, Berlin). 3m Vorbergrunb fiet)t

man auf bie ^erraffe bes ^alajgo mit it)ren

33aluftern unb bem grof$ quabrierten 30lar=

morboben. Gigentlid) foEte ©iufeppe Verbi,

ber bie Sommermonate bort ftets anbrachte,

auf ber ^erraffe figurieren. 5lber ber ^ala^o
unb Verbi gerieten in Vergeffenljeit, bas 93ilb

blieb unooEenbet.
Unferer befonberen ©unft erfreute fid) bas

fogenannte „^apftbitb" (2lbb. S. 444). ©s in=

tereffierte aEe $reunbe in ben legten jioei ^a^r=
je^nten am meiften. ©inen 2lusjd)nitt aus ben
oatifanifd)en ©arten in golbener Sonnenbe=
leudjtung gibt es uneber, mit aufgieljenben ©e=
toittertoolfen überbeut Vatifan. $)as 33tlb umr
feit Stnfang ber neunjiger 3af)re fotoeit fertig,

nur tonnte mein Vater fid) gar nid)t entfd)lie=

&en, ob er $apft $ius IX. ober £eo XIII. t)in=

einfteEen [oEte. Urfprünglid) toar^ßtusix. ge=

bad)t, bei bem meine ©Itern mit meiner älteften

Sd)toefter unb meinem SBruber eine *Jkioat=

aubienj gehabt tjatten. Später Jagte er öfter,

ßeo XIII. [ei „aftueEer". !>ftun entftanb aber ein

Übelftanb : es fteHte fid) nämlid) heraus, ba&
unter Seo XIII. bie Kuppel ber Meters!ird)e neu
gebedt toorben toar, unb jtoar grau, toogegen
fie früher ins 9?ötlid)e [d)iEerte, unb bas 9?öt=

lidje tjatte meinem Vater beffer gefallen. Viel
Anregung gu bem SBilbe fanb er in ben neun=
jiger 3<*f)ren im Verfetjr mit ber Familie bes
dürften Salm auf Sd)lo& $qd. $ürft Seopotb
Ijatte einer Slubien^ in ben oatifamfdjen ©är=
ten beigetoofjnt unb foEte fid) in großer Uni=
form im ©efolge bes ^apftes befinben. $)as
33ilb tourbe ber ©egenftanb lebhafter Debatten
unb freunblid)ften 3ntereffes für aEe.

$as ^apftbilb foEte auf Veranlaffung
bes ©rafen ©eorg oon 5?ofen, bes bamaligen
^Direftors ber Slfabemie in Stodfyolm, für bie

5IusfteEung in ber fd)toebifd)en ^auptftabt
1887 fertig gemacht oerben, aber bas gro§e
SBilb in oerpltnismä^ig furjer Seit au$3U=
malen, toar meinem SSater nid)t oerlodenb.
2)er $apft ging in bie Verbannung unb

tourbe erft toieber fyeroorgefyolt, na^oem
bie Stodt)oImer Slusfteüung lange eröffnet

toar.

3n ben fotgenben ^[a^ren l)at er 3toifd)en=

burd) immer an bem ^apftbilbe gemalt unb
braute es ber SSoßenbung immer näl)er, es

toar fein befonberer Siebling, aber bas 3n=
tereffe, bas Seo XIII. immer meljr jugetoen'

bet tourbe, brachte aud) immer uneber ben
^onflift ber neugebedten ^etersfuppel.
5)urd) ben intimen 2Serfel)r mit bem ©ene=
ral oon £oe toar Seo xm. toieber gan^
in ben Vorbergrunb getreten. 3m $rüt)=

\av)X 1900 fc^rieb mir ber ©eneral aus
SRom: „— — l)abe meinen ^ßefud) im
Ciuirinal unb Vatüan gemad)t. 3<^) l)abe

bei ben 3^ajeftäten als einziger 2:i|d)gaft

gefpeift. 3d) toar feit 1883, bas Ietjtemal

mit bem ^ronprinjen, nid)t im Cluirinal ge=

toefen, ber &önig ift ein ^Biebermann, ein

treuer, suoerlälfiqer ^reunb ^)eut|d)lanbs,

besl)alb l)at aud) i^m mein erfter SBefud) ge=

gölten. ^)rei Xage fpater n>urbe id) oom
^eiligen Vater in ^rioataubienj empfangen,
tro^ ber großen ©rmübung, in toeldjer fid)

ber alte eljrtoürbige §err burd) bie oielen

^ilgerjüge befinbet. Seine ££reunblid)feit

unb ©üte ift nnrHid) rü^renb; babei l)at er

für fein Sitter ein fabelhaftes ©ebäd)tnis. —
SBenn id) ben sehnten 3:eit ber 2lnftrengun=

gen ertragen mü&te, bie er täglich burd)=

mad)t, fo xväxe id) längft unter ber ©rbe —

"

2lls id) mittags ins 5ltelier fam, um
meinen Vater gum getoofmten Spajiergang
ab3ul)olen, fal) iü) „Vattfan" unb „Quirinal"
auf ben beiben großen Staffeleien flehen, er

toar toelmtütig. „§reunb Soe Ijat's gut,"

[agte er, „toarum geljen voix eigentlid) nid)t

auf ein paar Monate nad) 9?om ?" $ür ben
^önig Gumbert unb feine fd)öne ©emal)lin
fd)toärmte ja aud) mein Vater fo fetjr. ©r
l)at ein großes 5Bilb oon ber ^iassa Clui=

rinale gemalt, auf toeldjem ^önig §um=
bert im fleinen 2Bagen, [elbft futfd)ierenb,

neben il)m bie Königin, aus bem Cluirinal
fommenb, über bie ^iajsa auf ben 58efd)auer

3ufäl)rt. ^)ie ©ntftel)ung biefes ^Bilbes ift

mir nod) lebhaft in ber ©rinnerung, benn
bas Ausmalen ber oielen fünfter oerurfadjte

bem Vater großen Kummer. ,,©s finb ju
oiele ^enfter," fagte er gang jämmerlid),
„unb bod) tjatt' id) es fo eingerid)tet, ba^
ber Unterfatj bes £)betisfen eine gange 2ln=

ga^t oerbedt!"

SBar ber ©eneral oon 2oe in $)üffelborf, fo

fa^en er unb aud) fein Sfteffe, ^3ater ^Saulus be
Soe, ^rior bes ^Dominilanerflofters in $üffel=
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borf, meines Katers $reunb unb Beidjtoater,

oft ftunbenlang cor bem ^Sapftbilbe, unb bas

für unb gegen ^tus unb £eo tourbe burd)=

gefprodjen. — Schließlich fiegten bie „rötliche"

Kuppel unb bte große Vorliebe, welche mein
93ater ftets für $ius IX. gehabt hatte.

So behauptete bas $apftbilb beftänbig

feinen ^ßlat) im Atelier, unb mein SSater

arbeitete nod) in feinen legten Sebenstagen
ftehenb unb fi^enb baxan. (Es ftanb in

feinem Atelier, als er ftarb. Als er am
31. Januar abenbs feinem *ßapftbilbe ©ute=
naä)t fagtc, mar es ein £ebemohl für
immer. 2Bir Ratten bamals bas ©efühl
bes engen SSerfnüpftfeins biefes Bilbes mit
ben legten Sagen meines Katers, fo baß
mir, als es ju einer Anstellung gu (Etjren

feines ©ebäd)tniffes erbeten mürbe, „Dsmalb
Achenbachs le^tes 33ilb" barunter festen.

Später tjaben mir biefen 3u fa^ entfernt,

ba bas Bilb ja fd)on in ben neunziger
^aljren bis auf bte le^te Ausführung ooH=
enbet mar.

©eneral oon 33oefm, ber in ben adliger
^a^ren in Begleitung bes bamaligen ^ringen
SBÜtjelm, unferes jetzigen ßaifers, ins Atelier

fam, fdjrieb mir (als er hörte, baß id) (Erimte=

rungen fammete) über biefen 33efud) — ba=
mals malte mein SSater an einem Sd)lad)tfelbe

oon ©raoelotte. SSon SDlet) aus mar er mit
meiner Butter unb einem ^reunbe, bem
SOtajor £arbinal oon SBibbern, h^aus ge=

fahren, um bie Sd)lad)tfelber 3U befidjtigen.

3d) laffe Gsellens oon Boefm ergählen:
„ 3)en SSefud) bes ^rinjen 2Bilt)elm

betreffenb, miE ich 3fmen folgenbes noch
baoon ersählen: ^lachbem 3hr ^apa bie

Silber geseigt hatte, an benen er gerabe
arbeitete, bat ich ihn, boch auch ein SBilb

heroorjuhoten, an bem ich ihn üor furjem
hatte malen fehen. (Es mar bas Sd)lad)t=

felb oon ©raoelotte. 3d) mußte, baß bies

Sujet für ben grinsen ein befonberes 3n=
tereffe hatte. 9lun fanb ber ^rinj aber
nidjt nur an bem SBilbe ein großes ©e=
fallen, fonbern gerabe^u ergreifenb mar bie

Schilberung Stjres SSaters, mie er bagu ge=

fommen, biefes Bilb ju malen. (Er ergählte,

baß er bie Sd)lad)tfelber oon äRet} befud)t

habe, unb gmar am Sage AHerfeelen.
Sa habe er tief bemegt auf bem $elbe ge=

halten, auf bem oor menigen fahren fo

heiß geftritten unb fooiel Blut gefloffen,

auf bem bie beutfdjen SBaffen fd)ließtid) ben
Sieg errungen hatten. Unb nun glich *>as

$elb einem unenblid) großen, ftiHen ^riebfjof,

meit unb breit bebedt mit ^reujen unb
©rabfteinen 5ur (Erinnerung an bie tapferen,
bie I)ter für ihr 93aterlanb ben §elbentot
geftorben. (Eine feierliche 9?ut)e herrfdjte

rings umher, ^rteblid) meibete ein S)irt

feine Schafe in ber $eme. Sa habe 5hr

2Sater feiner Heimat gebacfjt, in ber heute,
am Allerfeelentag groß unb Hein gu ben
©räbern pilgert, unb hier mar niemanb ge=

fommen, bie ©räber 3U fd)müden, unb es

mürbe fd)on Abenb. Sie untergehenbe

Sonne grüßte mit ihren legten Strahlen
bas meite f^elb.

So etma hatte 3f)r ^apa ersählt, aber
er fchilberte babei feine (Empfinbungen in

fo ergreifenber SBeife, baß mir mit immer
fteigenber 9ßärme unb Anbacf)t uns in bas
Bilb oertieften.

äBas mag aus bem Bilbe mohl gemorben
fein? ^ebenfalls habe ich es nicht mieber
gefehen, unb unmöglich ift es mohl nicht, bafj

fpäter fich auf bem Sd)Iachtfelbe oon 9fte§

ber SSefuo erhoben unb neapolitanifd)es

f^ifcheroolf fich getummelt h<*t
"

5)as Schaffen fold)er Bilber mie ©raoelotte
mar meinem ^Bater eine poetifd)e (Erinnerung,
eine geiftige Anregung, unb bereitete ihm
einen großen ©enu^! Slber biefe (Entmürfe
maren oon Anfang an bem 33erberben ge=

meiht. Sie maren ihm ber liebfte Untergrunb
für feine SRonbfcheinbilber, unb fpäter breitete

fich mirflich über bas Sd)lad)tfelb oon ©raoe=
lotte ein (Bolf oon Neapel im 3(Ronbfchein aus
(fooiel ich roeifc, im Befi^ bes ©eh- ^om=
merjienrats %xan^ Daniel in ^)üffelborf).

3)te ^arbftubie gum Schlachtfelb mar ^ar=
binal oon 2Bibbern jubacht, ob er fie aber
erhalten hat, mei§ ich nicht; oielteidjt ift auch

fie übermalt morben, benn ob 3)rad)enfels,

ob ©raoelotte, eines fchönen £ages lachte

boch barüber ber blaue Jpimmel Italiens
ober es fpiegelte fich ^er filberne STlonb im
3Kittelmeer.

2Benn ein Bilb jemanbem, ber ihm perfön=

lieh naheftanb, befonbers gefallen h^tte, fo

miberftanb mein 3Sater oft fiegreich ber
93erfud)ung, es „umsuftimmen", oft ftanb
bas 93ilb fchon auf ber Staffelei, in biefem
f^aKe auf bem Schafott. Johann, ber
Liener, hotte t>ann bie Erlaubnis, marnenb
3U erinnern: „§err ^ßrofeffor moKten aber
nichts mehr an bem Bilbe änbern, meil
es ben §errfd)aften boch gar fo gut ge=

faEen tyat" — bann hörte ich ^n ant=

morten: „3ch miK auch 9ar nichts taxan
änbern, ich haüe §erm Schulte fogar oer=

fprochen, es morgen abzuliefern" ober: „9la
ba nehmen Sie es in ©ottes tarnen mieber
meg, bas hatte ich 9an5 oergeffen;" mand)=
mal es aber auch: „S)er bamit, bas
fann alles nichts Reifen." — ©xjellens
oon Sitiencron, ber berühmte ©ermanift
unb Herausgeber ber beutfdjen ^iftortfe^en

SSolfslieber, ber le^thin gur großen f^reube

feiner oielen SSerehrer unb ^reunbe in

ooHer 9?üftigfeit feinen neunsigften ©e*
burtstag feiern fonnte, ergählte mir, ba^
er einft bei einem 33efud)e im Atelier ftifi

bemegt unb bevounhexnb oor einem ©olf
oon Neapel geftanben unb leife gemurmelt
habe: „3)as ift ja herrlich, t)errlidf)/' mein
23ater h^be es aber gehört unb jum Liener
gefagt: „§ören Sie, Johann, ©xjeHenj fagt,

bas 33ilb fei h^rrlid), bann ift es es auch" —
Johann mu&te nun, ba^ bas Bilb unter

feinen befonberen Sd)u£ gefteEt mar unb
oerteibigte es mit Sömenmut; er 30g mid)

auch mohl als ^ilfstruppe heran; hiefc es



aber: „$)er bamit!" bann fonnten mir ab= er gerabe ersäht fjatte, lunbere, fidE) beim
5ief)en. 9D]aIen ben 2Bünjcf)en anberer angupaffen?

3)as 3erftören ber Silber, bie iim nitf)t (Er fei ein ßrafeeler, unb motte jemanb
ooH befriebigten, gehörte and) gu [einen Statten, jo male er glüfjenbe Sonne unb
„Sebensbebingungen". umgefel)rt „S)a irren Sie aber fetjr,"

(Einmal fragte ifyn eine Huge $rau, bie antwortete Ösmalb, „bas $>ilb, bas iä)

jelbft fefjr tyübfd) malte, ob es nidjt ein ftarf male, tjabe icf) malen muffen! (Es ftecft in

entmicfelter Dppofitionsgeift fei, ber ifpt, toie meiner *J3f)anta[ie unb bereitet mir richtige
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Gchmeraen, bis ich. roenigftens bie erfte Unter=
malung leibhaftig cor mir habe, erft bann
fühle ich. mich beruhigter." —

3n feine Malerei burfte ihm eben nie=

manb Ijmeinreben, ba mu&te er ficf) gang
frei füllen, bafür tr>ar aber feine £unft fein

höchftes (Blücf.

2Bieoiel Silber er gemalt, bas raupte er

felbft nicht; er mürbe oft banach gefragt
unb jagte mir in fpäteren fahren oerf<J)ie=

bentlid), ba& es fet)r bebauerlich fei, über
ihre 3<*hl/ itjre Xitel, ihren Verbleib gar
nicht im klaren gu fein; er hatte nie barüber
33uch geführt.

Se^thin fchrteb mir ©raf von SKofen über

erjählte, habe ich ftets gleich aufgefäjrieben,
roie überhaupt alles, mas mir oon Sntereffe
fchien. (Einmal fanb er einen folgen Bettel
als Sefeseichen. „$a ^aft 3)u toas 5?ect)ts!"

fagte er lactjenb. Aber biefe Sftotisen ermög=
liehen mir }e£t, meine (Erinnerungen ju fchrei=

ben; er ahnte auch meine Abficht, benn eines
Xages fagte er mir: „3)as ift ein guter ©e=
baute! SBenn (Enfel unb ttrenfel etmas über
mich miffen moEen, fo finb fie menigftens
nicht nur auf bas ßonoerfationstexifon an--

gemiefen!" &un mußten mir aber betbe
lachen, benn bie bitten um Ausfüllung ber
Fragebogen für bie Sexifa manberten ftets

unbeantwortet in ben ^apierforb! —

$tus ix. in ben SSattfamfcfjen ©orten, ©emälbe. Eigentum ber Familie.
CMxt (§enet)migung ber Bereinigung ber föunftfreunbe.)

bie 9ftögliti)feit, noch nachträglich einen £a=
talog über fämtliche 2ßerfe h^rgufteUen :

,,— — J'aurais une idee ä vous soumettre:
ne croyez-vous pas, qu'il serait, pour la

majorite des lecteurs, d'un haut interet que
vous ajoutiez ä la fin du volume une no-
menclature, aussi complete que possible, des
oeuvres de votre pere, avec indication du
proprietaire originaire? Outre la valeur
historique d'un pareil document il offrirait

Pavantage de contröler, ä l'avenir, de pos-
sibles falsifications. — Songez seulement com-
bien profitable auraient ete, sous ce rapport,
de pareils catalogues dresses par les grands
maitres d'autrefois eux- meines et repandus
ainsi ä milliers d'exemplaires ! — Qu'en pen-
sez-vous? — —

"

2ßas mein 93ater mir über feine Silber

Auf Reifen.

Aus (Brogoaters 9?eifelieb.

^rifches, junges 33lut

Tut 3U §aus nicht gut,

yjiufc beijeiten manbern.
frohen Sinn unb ^eiterfeit,

Unb roas fonft bas §erj erfreut,

Sernt man erft bei anbern.
Gunter mit bem fangen!
9?eifehütel oon ber SBanb,
fönotenftöcfel in bie £anb — ufm.

^ermann Achenbach.

„$as 2Banbem ift bes Füllers Suft, bas
SBanbern " bies hatte mein (Sro&oater

ben fleinen £)stoalb pfeifen gelehrt, roenn
bei ben anftrengenben Fußtouren bie fleinen
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33eine mit ben großen nid)t mehr Schritt

galten moEten.
„$as SBanbern tft bes Büßers Suft,"

fangen aus ooHer £el)le bie oier jungen
9Jlaler, mein 93ater unb feine $reunbe, als

fie in ber offenen *ßoftd)aife über ben St.

©ottharb fuhren. — 2lud) mir fangen fpäter

nod) oft: „$as SBanbern ift bes SftüHers

£uft," befonbers in ßarlsbab, toenn mir
über bte ^rans 3ofepI)s = $)öf) ober gur Ste=

phanie=2Barte markierten, benn mein 33ater

mar fefyr gut 5U $uf3, unb bas 2Banbern mar
mirflid) feine £uft.

Schon frül) oerfud)te er aud) in uns bie

^reube an ber Statur ju meden, beren (£f=

fefte er burd) allerlei fünfte mit großer ©e=
fd)icilid)feit 5U fteigern muftte. So arram
gierte er fadelbeleud)tete $ftäd)te auf bem
Siljein, ^agbpartien auf bem Sftiebermalb

unb ^ransofenfopf; (Bonbelfafjrten im mit
£eppid)en unb Blumen gefd)müdten &al)n.

Sine foldje (Bonbeifahrt oon 3X^manns^aufen
nad) Sord) unb jurüd blieb uns allen burd)

ihr tragi!omifd)es Ccnbe unoergeffen. SJtein

3Sater ^atte felbft ben £af)n mit Teppichen,
Blumen unb Sampions betoriert, unb mir
fuhren ftraljlenb unb oon benoorbeifarjrenben

^)ampferpaffagieren begrübt unb bemunbert
ben 9?hein hinunter, äftein Später fagte fpäter

manchmal: ,,3d) fürchte, mir Ratten bie £ore=
lei gefungen . .

." 9hm, bie SBeEen Ratten
uns nid)t mit Schiffer unb föalm oerfd)lum
gen — aber es v]at bod) nid)t oiel haxan
gefehlt.

(£s mar im 3<*hre 1868, ber 9?J)ein f)atte

bamals nod) fein natürliches Ufer unb mar

Stubien3etd)nung.

nicht reguliert, unb um ben Strom mieber
hinauf 3U fahren, mürben oon ben Schiffern
$ferbe gu <5ilfe genommen. 2Iuf biefe

SBeife mürben aud) mir nad) Sl&manns*
Raufen surücf beförbert. (Ein ^ferb mar oorge=
fpannt — unb balb fdjmanften mir auf bem
Üi^eine fyin unb her. $a ftiefc unfer £a*m an
eine Sanbbanf unb flog im |)ed)tfprung bar=
über meg; mir kleinen erhoben ein 2Beh=
gefdjrei, jammernb umklammerten mir bie

£nie meiner Butter, bie bann tro£ meines
Katers ^Beru^igungsoerfud)en ein ener=

gifd)es „S)alt!" unb „Sanben!" befahl. 2Bie

froh maren mir über ben feften 33oben
unter unferen $ü&en unb mie marfd)ierten
mir guten SIftutes gen Sl&mamtsljaufen ! SBeil

aber meiner Butter Gräfte balb erfdjöpft
maren, fo mußten mir, auf einem 2Beinberg=
treppten fi&enb, ben üanbauer ermarten,
ben ber ^afynbefitjer uns oon 2l^manns=
Raufen aus entgegenfd)icfen moEte; es bauerte
jmei lange Stunben, aber fchlie&lid) fam er

bod), unb im gemütlichen Stotel „3ur förone"
mürbe beim Slbenbbrot unb feurigen 2l§=

mannspufer alle Unbill fdmell oergeffen. —
SDIein SSater fagte aber fpäter oft mit einem

Sd)elmenlad)en: „Seit bem Sd)reden habe
id^ bte 9?hetrcbilber oerfdjmoren! Slbe

SRäufeturm unb Sorelei! S)öd)ftens ab unb
ju mal ein $Rachtftüd mit einem glutäugigen,

gleich einem Ungeheuer aus bem Tunnel
ijeranbraufenben D = 3uge l)ab' id) gemalt;

erft oiele ^ab,re fpäter magte tdt) mid) an
bas fölofter £)eifterbach. 9Ils id) aber ben
$)rad)enfels malen moHte, rächte fid) bie

Sorelei, xä) neunte an, ba§ fie es mar, benn
mel)r£opf3erbred)en alsbies
58ilb l)at mir mol)l !eins ges

mad)t! 9?ul)e Ijatte id) erft,

nad)bem id) es einfach über=

malte."
5lud) noch in anberer

SBeife mürbe bie fogenannte
©onbelfahrt oerhängnisooE,
benn meine Butter fe^te fid)

in feinen föalnt mehr, unb
als fid) einige Zaljxe fpäter

in Sorrent ein unangeneh=
mer 3unjd)enfa u' auf einem
3Plittelmeerbampfer ereig=

nete unb bie ^affagiere oon
„höchfter §öhe" in einen

^ahn „gemorfen" mürben,
mie fie gerne erzählte, ging

fie auch auf ^n ^Dampffchiff

mehr, mas fid) befonbers an
ben oberitalienifchen Seen
fehr hi^berlich ermies, benn
fo mußten mir immer um
bie Seen herumfahren, unb
bas mar fel)r geitraubenb.

9[Reine Butter liebte bie

$al)rt im offenen Sanbauer
über alles, mein SSater unb
id) ftiegen aber jeben 2lugen=

blid aus, um ein menig gu

marfchieren, eine^öhe 3U er=
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flettem, ober aud), memt er eine ^arbffisje j :

mad)en moHte. —
Sdjmerstid) für alle Seile, am fd)mer3=

lidjften für meine Butter felbft, mar bic

gro&e SIngft, bie fie oor ©etoittern fyatte.

3u S)aufe ijatte fie ifyren ©emitterfeller, tief

unb bunfel, ba I)örte fie feinen Bonner unb
farj feinen 23lit5. ©emitterte es in ber Suft,
bann trat mein SSater immer mieber auf
ben 33alfon unb oerfolgte bie fid) tüimenben
©emittermolfen, bis es fdjlie&lid) tjtefj : ,,3d)

glaube, mir gefyen am beften hinunter!"

5Iuf ber Steife mar's bann fcfjlimm. 5fttd)t

überall traf man einen fo frönen bunfeln
Heller mie in 9?agas im 3>at)re 1895, mo
mir mit S)errn Simon amifdjen ben ^äffern
fa&en unb ©rrnblis tranfen. £lus biefem &eh
ler märe mein SSater am liebften gar nidjt

mieber hinaus gegangen.
3n ©enua, in bemfelben S)erbffe, mo uns

bie ©emitter oerfolgten, mar's 3. 33. bei foI=

d)er ©elegenrjeit rjödjft ungemütlid) unb
braute uns um bie legten fdjönen Sage
bort. 33ei einem Sonnerfd)lag mar meine
äftutter angftbeflügelt in ben ^otelfeller ge=

eilt, mein 23ater unb id) l)inter§er. S)as mar
ein fdjredlidjes ©emitter, aber ber Heller

mar fo feuajt unb gugig, ba& mein SSater

ein Wlafytvooxt fprad) unb meine 3Jiutter in

unfere Limmer surüdfetjren mupte. $ie
SBirtin erfd)ien mit t)ilfreid)en ©eiftern unb
Beelen unb befahl, alle ^enfter gu oertjäm
gen. 2Bäf)renb man itjre 33efel)le ausführte,
t)ielt fie meiner Butter einen Vortrag über
bie ©ott= unb Sftu^lofigfeit iljrer Slngft unb
erjagte irjr eine fd)redlid)e Parabel, ©s
fd)eint, ba& in ©enua ein rjeiliger SPIann ge=

lebt tjat, ber niä)t merjr ©ourage tjatte mie
meine älJutter, unb fid) oerfrod), menn's
bonnerte — id) rjabe ben Sd)lu& oergeffen —
ber traurige Sdjluf} für uns aber mar, ba&
meine Butter am anberen Sage abgreifen
befdjlofj. Säglidje ©emitter, ein beispiellos

fct)Iecf)ter Heller unb eine fententiöfe äBirtin,

bas mar guoiel für fie! — 3Plein Sßater unb
id) maren natürlid) fetjr unglüdlid), benn
nid)t jeben Sjerbft famen mir nad) Italien,

©r fjatte gerabe fo reigenbe f^arbfJissen ge=

maä^t, fie maren nod) na^ unb feft gefd)raubt
in bem praftifdjen haften, melden meine
Butter eigens bafür tjatte madjen laffen,

benn bie Herren §otelbefi^er rjatten fid) über
bie 3U lebhaften ^arbeneffefte an il)ren

2ßagenpolftern befdjmert. §ür bas nädjfte

%al)x ftanb nun Bilfingen in 5lusfid)t, unb
mein 3Sater unb id) oerliefjen ©enua mit
blutenbem bergen! 2luf ber SKüdreife fa^en
mir in ^onja ben £önig Gumbert, ber un=

ferm D = 3ug entflieg, ©r faf) oorjüglid)

aus unb grüßte in liebensmürbigfter 2Beife,

mir ftanben am ©oupefenfter unb erhielten

nod) einen befonberen ©ru&. ^Dann [al)en

mir il)n in feinem fleinen, mit oier Sd)im=
mein bekannten 2Bagen baoonfatjren. ©s
mar bas le^temal, baft mein 3Sater ben
^önig, ben er fo fef)r oereljrte, far).

—
Stiele intereffante ^arbftubien entftanben

im ^al)rel885. 3Jleine ©Item unb id) Ratten
uns in Stuttgart getroffen, fie famen aus äRa=
rienbab, ia^ aus 5ßaben=^8aben; oon bort aus

ful)r mein SSater sur ^eier oon3lnbreas' fieb^ig=

ftem ©eburtstag auf 24 Stunben nad) Düffel*
borf. 9lad)bem er naa^ Stuttgart 3urüd=
gefeljrt, fuhren mir in befter Stimmung nad)
ä)]ünd)en unb über ben 23remter. 9[Rein33ater

mollte mir bie Seen, bie id) noa^ nid)t fannte,

geigen. 2ln fie fnüpften fid) für ifm unb mei=
nen Onfel $lamm bie l)eiterften ©rinnerungen
aus ber 3eit tfjrer frü^ften Stubienreifen.
3CRtt befonberem Vergnügen l)at er ftets in

biefen ©rinnerungen gefdjmelgt. 2Bir be=

fud)ten faft aEe Stätten it)rer Ijeiteren 2lben=

teuer, nur nad) £orbole, mo fie einmal brei

2ßod)en lang bceuf ä la mode effen mußten,
famen mir nid)t; er l)atte, mie es fdjien, an
ber ©rinnerung genug, ftüx gemöf>nlid) fteUte

mein SSater fein Programm auf, aber in

biefem ^erbft mad)te er eine Slusna^me.
5)as Programm lautete : 3Senebig—Verona—
^efenjano, oon ba aus $at)rten im äBagen
um ben ©arbafee, bann nad) Secco unb bie

33orfteKung bes ©omerfees; an ben Sago
Sftaggiore, naa^ 9[Railanb unb ©enua.

93iele Zotigen unb oerfd)iebene %axb=
ftubien ^abe id) 00m Öago 9U!aggiore. 2Bir

fuhren im offenen SBagen oon 2lrona naa^

Strefa, bie 3[ola ^Bella ftanb gmar nid)t auf
bem Programm, aber meine Butter unb ia^

moHten fo gerne t)in.

3lm Slbenb oorljer l)atte ein fdjredlidjes

©emitter getobt, ber Sago 3[liaggiore bäumte
fid) förmlid). 35te Sd)iffe, bie jur 5lbfal)rt

in Qlrona im ^afen lagen, fonnten nid)t ab=

fahren, bie Wla\U flapperten unrjeimlid), bie
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Schiffe mürben I)tn= unb hergemorfen. 2Bol=

fen, an[d)einenb buntelbraun unb grünlich,

jagten über ben äftonb fyn, bie 33lit$e be=

leuchteten gauberhaft ben gangen See unb
bte fernen SBerge, td) [taub mit meinem
SSater auf ber sJ3eranba urt[eres 3^™^$,
bis ber toolfenbrud)artige SRegen uns hinein*

trieb. (Erft [pät in ber 9tad)t trennten mir
uns, nad)bem bas (Bemitter [ich gelegt, ber

Sturm aber um [o toller tobte. Steine arme
Butter mar ganj er[d)öpft, aber [ie hatte

[ich tapfer gehalten.

2lm anberen borgen roar bie ^aj)rt nach
Stre[a im offenen SBagen nun mirtTid) herr=
lief) ! Steine Butter [aß in behaglichfter
Stimmung in ihrem geliebten ßanbauer,
bie Suft mar fühl, ber golbene Staub, ben
„Dsmalb" [o [ehr 3U malen liebte, aber bei

ben 2Bagenfat)rten ebenso h<*ßte mie meine
Sftutter unb id), mar oer[d)munben. „3)anf=
bare (Befühle nach bem (Bemitter ," Jagte er

lächelnb, frei aus ber „^aftorate" gitierenb.

2lls mir an bie 2Inf)öhe famen, auf meiner
[ic^ bie 9?ie[enftatue bes ^eiligen (Earolus
33orromäus ergebt, moHten mir tro£ bes
lebhaften ^roteftes meiner Butter hinauf.
„$)en miß td) bod) malen!" [agte mein SSater.

SJIeine 9Jlutter behauptete jmar lafyenb:
„$er (Earolus brotjt ja, er mill gar nicht

gemalt [ein l" — ,,3d) male ihn aber boch
!"

[agte Dsmalb, unb [ehr balb hatten
mir (Earolus *Bcrromäus' mohlgetroffenes
konterfei in un[eren S)änben. 5lber er hatte
bod) nid)t um[on[t gebrofjt, benn bie $Borro=
mäus[d)en 9tad)fommen rächten [ich, oas
haben mir ju un[erm Schaben erfahren;
benn als mein 3Sater unb ich, &ie «ach £t[d)

nach ber 3[ola 93eHa gefahren maren, ju
meiner SRutter in ben (Barten bes Rotels
„bes 3les SBorromees" jurüdfehrten, maren
mir gmar ent^üdt von allem Schonen, mas
mir ge[ehen unb belaoen mit herrlichen
Blumen, bie uns ber freunbliche (Bärtner
ge[d)enft, aber ohne [on[tige Ausbeute! $e=
ber Strich ju aeidmen ober ju [fijsieren

mar bort oerboten. 3)er 33e[i£er (Braf
SBorromäus hotte alle 9?ed)te an eine photo=
graphi[che (Be[ett[d)aft in ^ranffurt a.

abgetreten. (Es mar ju [chabe! $>enn ber
(Einbrud, ben mir empfingen, als mir burd)
bie reich beforierten unb eleganten Säle,
auf bie [d)öne, oon 33alu[tem umgebene, in
ben See hineingebaute £erra[[e hinaustraten,
mar großartig unb überra[d)enb in ber
©e[amtmirfung. — 90tein SSater zeichnete im
^otelgarten bie £erra[[e aus ber (Erinne=

rung in [ein Sagenbuch; er machte bann
oor un[erer 2lbfat)rt noch eine ^arbftubie
ber 3[ola SBeEa, mie man [ie oon bem (Bar=
ten ber SBorromäifchen 3n[eln liegen [ieht.

—
3n$)ü[[elborf angekommen, mürbe (Earolus

SBorromäus juerft gemalt, bann folgten (nach
3eid)nungen unb ^arbftubien) oer[d)iebene
Silber oom (Barba[ee, oon SSenebig, bie

beiben Motive von ber 3[ola 93eHa, [omie
ein 9ftonb[d)einbilb bes äüailänber $oms
($)öhenformat), ber $om im ^intergrunb,

oom bie beleuchteten £auflaben berSSia Carlo
Alberto.

9Son bie[en ^arbftubien traf oer[chiebene

auch bas traurige Sd)id[al, übermalt ju
merben. 2ln einem Regentage hatte Dsmalb
an ihnen experimentiert, ich hätte meinen
fönnen ! Slber mas noch oiel [d)limmer mar,
er h<*tte (nur um eine Stimmung für ein

großes 33ilb aus3Uoer[ud)en), oer[d)iebene

ber [o [orgfältig ausgeführten Stubien aus
ben oiergiger unb fünfsiger fahren jerftört!

Sie [tauben unter meiner befonberen Obhut
unb nur mit ber größten Sift unb SOlühe

hatte ich ihn baju bringen fönnen, [ämtliche

Stubien mit [einem ooÖen tarnen 311 3eid)=

neu, mie mir §ofrat ^ßaulus in SlRünchen

eben[o freunb[chaftlich mie bringenb geraten

hatte.

(Bs mar eine (Eigentümlichfeit meines
Katers, [ich <*uf öer 9?ei[e leichter ansu=
[chließen als ju $»au[e. $urd) bas fehlen
bes Siteliers blieb ihm mehr 3eit unb 3nter=

e[[e für [eine Umgebung, unb es mürbe manche
$reunb[d)aft fürs Seben ge[(J)lo[[en. So auf
bem 9?igi im ^ahre 1868 mit bem bamaligen
©e[anbten in ^onftantinopel, ^Baron oon
^Profe[ch = £)[ten. ^ür ihn mürbe an Ort unb
Stelle ein Sachen oom „£lö[terli" begonnen,
bas aber er[t im näch[ten ^ahre in St. ÜJlori^

oollenbet morben i[t. ^)er Kaufbrief $ro=
fe[chs gibt ein an[chauliches SBilb oon mei=

nes SSaters 5lrt auf 9?ei[en, im 2Serfehr

mit meiner Butter unb [einen neugemonne=
neu f^reunben, bie natürlich gleid)ge[timmte

Seelen, „^rohnaturen" [ein mußten.

ßonftantinopel, 6. Dftober 1868.

Wltin Sjerr unb S)!ei[ter ber eblen Siftalerfunft!

^)a fommt mir enblich bie [0 freunblid)

gugebachte Überra[chung, bas allerlieb[te

„^löfterlein" ! 3ch bin faft betroffen über
Shre (Süte! 3)as ^Bilb i[t [ehr gelungen,

farbenreich unb boch [o flar, [0 frieblich

ernften 5lusbruds! — ©anj nach bem ßeben
aufgefaßt unb gegeben. (Es macht mir bie

größte ^reube! ^as ift bas echt [chme^e*
ri[che (Brün, unb [0 [teigen Giebel unb 9?aud)

aus bem %aU, an bie Sannen [ich fUm*
mernb, über bie hatten h^^uf, ju ben
^Berglinien, meich [ie umfa[[enb. 9Jlan [ieht,

baß [ie 3u[ammengef)ören unb [ich oer[tehen.

S)er flare ©ipfel, bas 2tuf[chmeHen bes (Brats,

beoor er abwürgt, bie mannigfachen Sidt)t=

effefte, bie Saltiefe, alles i[t mahr unb tief

unb groß. 3d) glaube in ber ßaramanc, bie

unten über bie grüne Statte nach bem
„fölöfterli" sieht, 2>hre liebe ^rau 3U erfennen,

bilbe mir es menigftens ein, mas mir bas
SBilb nur um [0 lieber macht. Unter ben
SÖlännem, bie gu f^uß bie Leiterin begleiten,

mer hebert mich, ^uch Sie ju [ehen? —
Sch brachte ben Sommer biesmal in ^on=

[tantinopel ju, miK mich aber burd) ein paar
SBintermonate in Sigupten ent[chäbigen.

Sodt Sie benn gar nichts nach bie[em Sanbe
eigentümlicher formen unb färben unb ber
^Ruinen einer nid)t mehr oerftanbenen 2Belt ?
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(£nt[dE)Iöffcn Sie fid) baju, fo wären Sie mir
ein lieber (Saft. Sie fänten mir hierher,

TOtte Sftooember etma, unb mir flögen oon
hier, mie bie Vögel nad) Süben. (Einmal

bei mir, bort ober hier, hätten Sie für meiter

nichts 5U forgen. ßäme 3hre 3ulie mit,

befto beffer; aber Opfer an europäifdjer 93e=

quemlid)feit unb eine fixere ©efunbheit ge=

hören freilief) bagu; aud) ift bas SWeer nitfjt

olme Saunen.
^Danfbar unb innigft ergeben, mit meinen

beften 2Bünfd)en für 3t)r beiberfeitiges 2Bol)t=

erqeben 3§r
Sßrofefch:: Offen.

äftein ^rojeft I)ängt freilich nod) an ben
Politiken ßonfteHationen. Aber id) glaube
nid)t an ben £rieg unb aud) rtidEjt an ben
Ausbrud) bes Schminbels an ber unteren

$>onau —

3u ber SKeife nach, Ägnpten fam es nid)t,

benn meine SUlutter miberfettfe fid) energifd)

einer fo großen Seereife, unb „Osmalb" be=

hauptete necfenb, fie fürchte, er roerbe ^tatt

(Eampagna mit 90lönd)en unb frommen
grauen 33ilber oom Bosporus malen unb
Ssenen aus £aufenbunbeiner VlatyL

Oft Jagte er mir in Späteren ^afyren:
Italien umgibt ein 3auber, ber bem Orient
fehlt, ßonftantinopel fann fid) für uns nicht

mit Neapel meffen, unb oon 9?om fagte

fchon Sorb 53nron: „ Eome is the eider

and the finer. — —

"

9TitdE)t fo harmonifd) mie fonftige Reifen
geftaltete fid) manchmal ber Aufenthalt am
isßabeort. deinem Vater mar Sangemeile
unb Unbefd)äftigtfein bas Sd)limmfte, mas
ihm parieren tonnte! 3u £>aufe fannte er

feine Sangemeile, benn jeben freien Moment
brachte er im Atelier ju, unb mie oft flüd)=

tete er, nadjbem er fd)on im (Befellfd)afts=

angug in bie unteren Zäunte Ijerabgeftiegen

mar, auf ben SBagen ober bie ©äfte mar=
tenb, jurücf ins Atelier unter feine Silber
unb färben. 2Bie oft jagten ihm ^reunbe
ladjenb: „'Su marft mot)l nod) einmal
,eben' im Atelier?" S)änbe, SRocf ober 93art

oerrieten ihn.

3d) fel)e tf)tt nod) oor mir, es mar oor
ber Abreife nad) ßiffingen. Wlan hatte ihn
im legten Augenblid natürlich, mieber aus
bem Atelier l)olen müffen. fertig im fetten

filbergrauen Sommeranguge ftieg er su uns
in benSBagen: er hatte ben gangen rechten

Ärmel ooE ßremfermeiß ! $er Liener hatte
gerabe nod) 3ett, 2ßatte unb Serpentin in

ben 2ßagen ju reichen, bamit mürbe er bann
im (Eoupe bearbeitet.

Am fd)limmften aber mar bie erfte Am
fünft im 23abel)otel! $er monotone Salon
brachte ihn sur Verjmeiflung. 2ßir rüdten
5U unferem mel)rmöd)igen Aufenthalt aud)

fiets mit großen Giften unb koffern ein,

fie enthielten £eppid)e, Sofafiffen, $eden,
Vafen, Schalen, gerahmte Photographien
unb hübfch gebunbene S8üd)er; bamit mürbe
ber Salon bann gleich ausgeftattet unb hatte

halb ein perfönlicheres Ausfehen. $)as mar
aber hauptfäd)lid) su Sehweiten meiner Butter

;

fpäter brachten mir nicht oiel 3eit in um
feren Räumen ju, fonbem es ging, nachdem
mir uns oom 9?eifeftaub gefäubert hatten,

natürlich immer gleich ins ftxeie, Ort, ©e=
genb unb ben eoentueUen Sonnenuntergang
3u infpi^ieren. Aber in früheren 3eiten
mußten mir erft nach ber Anfunft einen um=
ftänblichen £ee einnehmen, unb unterbeffen

oerfchmanb bie Sonne unb mit ihr ,,Os=

malbs" gute Saune. Steine Butter ftötmte

bann mohl: „Sonft ber befte Mann — aber
menn er fein Atelier nidjt h<*t, 'öaxxn ift fein

Ausfommen mit ihm!" Schließlich fam ihr
eine (Erleuchtung: „2Bir merben ihm fünftig=

hin in ^iffingen ober £arlsbab ein ,flie=

genbes Atelier' h^rfteHen, fonft gibt's boch
feinen ^rieben!" Äiefe Sbee h^t meinem
93ater fet)r oiel ^reube gemacht, unb ber
33abeort oerlor nicht nur feine Schweden,
fonbern mir oerbanften ihr auch bas 2ßeg=
fallen ber einzigen Urfache, melche manchmal
3U einer SSerftimmung jmifchen meinen (£1=

tern geführt hatte. — 23et ber großen Ab=
neigung, bie mein 93ater gegen bas Skalen
fleinerer 5ßilbd)en hatte, mar es ihm bei

feiner ^reigiebigfeit oft fehr fchmerjlich, nichts

oorrätig su fyabm, menn er für einen guten
3med (Sotterie ober 33afar) angegangen
mürbe (unb bas paffierte nur 5U oft) ober
menn er ein 93ielliebd)en oerloren h^tte ober
in Schenflaune mar. $te Sfigjen unb
Stubien, bie er in früheren fahren gemacht,
unb bie ^arbftubien, bie bei unferen Reifen
entftanben maren, mußten als fjixftcrne im
Atelier bleiben, barin oerftanb meine 3Plutter

feinen Spaß. Aber menn er einem 93ttt=

fteller, ber aufs Atelier fam, etgent)änbig

etmas oon biefen Schäden gefchenft h°^te,

fonnte meine HJlutter es biefem boch nicht

mieber abnehmen, fo ärgerlich fte auch ^ar '

3m „fliegenben Atelier" mürben nun alle

Verpflichtungen abgearbeitet. (Eine Sifte

mürbe aufgefegt, fie befd)äftigte uns fchon
lange oor ber SKeife. SBar bas SBetter gut
unb meine Butter leiblich mohl, fo mürbe
nicht oiel oon ber Sifte abgearbeitet; regnete

es aber, ober mar meine Butter elenb, fo

mürbe bie Sifte heroorgeholt, ber befte ^la£
für bie Staffelei ausgefucht, unb mein SSater

malte mit ber größten ^reube unb (Sebulb
an ben fleinen Sachen. $as hätte man ihm
in ber „3Berfftatt" nicht gumuten bürfen.
3)tc 3GhI öer Verpflichtungen mar immer
fehr groß, fo baß fie faft nie abgearbeitet

merben fonnte, benn es mürben aud) oft

frifd) gemalte Frettchen an neu gemonnene
f^reunbe „noch naß" oerfchenft. $)ie für
bie SBohltätigfeitsjmede beftimmten Sachen
führte mein Vater in fauberfter SBeife aus,

fo baß meine Butter oft fopffchüttelnb fagte:

„^as ift boch Sfi^je, bas ift ja ein

33ilb." $ann ermiberte er: „SBenn td) bas
Sfi^chen nicht fo ausführe, baß es ein rid)=

tiges SBilbdjen repräfentiert, ift es fein Sod=
oogel für bie Sotterie, es bringt nicht genug

SBel^ogen & £lafmgs aJlonatsöeftc. XXVI. Sa^rg. 1911/1912. I. 93b. 29
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bie etruas eifcrfüdjtig oeran*
lagt mar, red)t unnü^ fanb,
bis mir in tJ>r ein reijenb
liebes (Sefd)öpfd)en fennen
lernten, etmas exjentrifd)

oielleidjt unb oermöt)nt burd)
bie Dielen Millionen bes^errn
*ßapa. Übrigens gab es in

Bilfingen, aber aud) in £arls=
bab unb äftarienbab oielfad)

anonmne unb nid)t anomrme
93lumenfpenben, ^Briefe unb
93erfe; Bilfingen fyatte ben
SSor^ug, ba& mir bie ^Blumen
an bas (Srab Ocbuarb oon
Sd)Iagintmeits brachten, ber
als bauender SRtttmeifter 66
bei Ufingen fiel unb bort

fein mit einer fdjönen SBüfte

gefdjmüdtes ©rabbenfrnal i)at.

£)ft pilgerten ttrir aud) mit
unferen ^Blumen an bas ein=

fame Heine (Brab in ber^ätje
bes £urgartens, auf beut
bas fd)lid)te ^oljfreug nur bie

Sluffdjrift trägt: „S)ier ruf)t

ein ^reu&e," mas uns immer
fctjr ergriff. 93om Sd)lagint=
tr»eit = 3)enfmal {jatte mein
93ater eine Sfi^je begonnen,
meine Butter im SBagen oor
bem ©rabmal fjaltenb, er,

meine smeitältefte Sd)mefter
unb id) Sträuße bort nieber=

legenb. 3d) mei& nid)t, roas
aus ber Sfisse geroorben ift,

mal)rfd)einlid) mürbe fte aud)

oerfd)enft.

SSon föarlsbab rjat mein QSater ein grö=

fceres SBilb gemalt (§ans Meiling). 2Bir

liebten <5ans Meiling fel)r unb machten öfters

bie grofje SBagentour bortljin unb tranfen
im 2lngefid)t bes oerfteinerten SBrautsuges
unfern ^acfjmittagsfaffee.

Sftad) bem £obe meiner SOlutter Nörten bie

SBabereifen auf, nur groeimal maren mir in

2ßilbungen, bort mürbe aber nicrjt gemalt;
bie großen SBagenfaljrten Ijörten auf, ebenfo

bas Si^en im <§otelfalon. SDIein 23ater ging
unb fa| gerne an ber £urmufif. 2Bar bas
äBetter gar gu fd)led)t, fo luben mir uns
eine ^artenpartie in unfer Stotel, oann mar
es ftets luftig unb gemütlid) unb £)smalb
in befter Stimmung, unb es mürbe oft fo

ftarf geraudjt, baf} man ptte benfen fönnen,

man befänbe fid) im SabaffoHegium $rieb=

rid) SBilljelms I. feiigen SIngebenfens unb

eine ^arbftttbte bes ^eiligen (Earolus 23orrontäus auf ber
sroifcfjen SXrona unb Strefa.

3m 23efi& bes §errn &onrab von 9JliHev in äRündjen.

iöl)e

ein, unb bas ift bod) fdjliefclid) ber 3a>ed
ber 2Bol)ltätigfeit." äBir tjaben bann aud)
oft bie ^reube gehabt gu erfahren, baf} biefe

33ilbd)en rjelfenb in eine traurige Sxiftenj
eingriffen. Gin 93riefbote fyatte 3. SB. auf
einen folgen ßotteriegeminn l)in eine feit

langem erfelmte 33raut rjeimfürjren tonnen. —
Gin S)otel)aton in £iffingen, 9^euena^r, £arls=
bab ober ERarienbab (felbft menn mir tl)n als

Atelier frifierten) fonnteOsmalb feine „2Berf=

ftatt" in ber ©oltfteinftrafie freilid) nid)t oer=

geffen madjen, er Ijatte Sef)nfud)t nad) feinen

großen Untermalungen! $)enn brausen $arb=
ftubien ju machen, mie er es fo gerne tat, ba=
ju reiste irm meber ßiffingen, nod) 9^euenaJ)r,

nod) ttfarienbab. madjte er einmal
eine ^arbftubie oon ber ^Bobenlaube — 3ns

gegeben, baf; es aud) in ^iffingen fdjönere

äRotioe gibt— aber es mar an einem glüf)enb

rjeifjen §erbfttage, unb ber Stimmet mar fo

blau, faft fo blau mie ber italienifd)e, bas
Ijatte iljn gereist! Seiber ging bie inter=

effante Stubie am nädjften Xage fdjon in
ben SBeft^ einer jungen 5lmerifanerin über.

^)iefe pbfdje £od)ter ber ^euen 2Belt ^atte

meinem SSater mäljrenb iljres Aufenthaltes
in ^iffingen faft tägli^ einen großen
^Blumenftrau^ mit gro^mäd)tigen, langen
93anbfd)leifen gefd)idt, mas meine Butter,

nid)t im Salon eines ^urljotels.

^unftanfdjauungen.
5)a^ mein SSater bie3Kalfunft, feine eigene,

bie er liebte, unb bie ber ano^n, bie er

bevouno^xte , über jebe anbere Äunft [teilte,

fjat er mir taufenb SUZale gefagt. 3d) mei§,

mie feljr er bie alten 9[Reifter oererjrte unb
liebte, bafc er aber aud) mandjem mobemften
oerftänbnisooE gegenüberftanb.
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(Sin fchriftlicrjer ©ebanfenaustaufcf) 3toi=

fd)en ihm unb anberen ßünftlern hat toot)l

faum beftanben. 3ct) l)abe nie baoon gehört
unb auch nichts barauf ^Bezügliches erttbecft.

ßetjteres tft 3toar fein 33etoeis, benn mein
SSater bewahrte feine ^orrefponbenj md)t
auf. Gr behauptete, bafj befonbers alte

Briefe bie ^eiljeit ber ^Bewegung hinberten,

unb erzählte als abfdjrecfenbes SBeifpiel bas
traurige (Berief eines ^reunbes, ber nie

mehr nach Stalten gekommen fei, toeit er bie

gro&e ßorrefponben^, bie er führte, in feinem

Koffer aufbewahren mufjte: „$enn voofyn
mit all ben Briefen?" 2lber auch münbltcf)

erfuhr man nicht leicht ettoas über feine

föunftanfchauungen. 2Bie oft fagten mir
£eute: „können Sie es nicht einrichten, bafj

ich mich nachher etroas mit Sfyxem 93ater

über £unft unterhalten fann?" 2Bie oft

habe ich geholfen, eine folctje föonoerfation
einzuleiten, fie enbete nicht immer glüeflich,

benn Dstoalb hatte eine Strt 5U bisputieren,

ba& biejenigen, bie ihn nicht fannten, ben
Scherj nicht 00m (Srnfte gu unterfcheiben

oermochten. Keffer als ^reunb 2Boermann
(Bresben) fyat bies tool)l niemanb empfun=
ben, er fchreibt mir über $apas 5lrt ju bis*

putieren: „— 2>h* 2Sater liebte es, in leict)=

tem ^lauberton, fid) felbft unb anbere leicht

tronifierenb , bie tiefften £unftfragen 311 er=

örtern, unb immer tonnte er bagtotfehen gol=
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bene 2Borte 5U finben, bie beroiefen, toie

innig £unft unb Statur in feinem (Empfinben
oerfd)toiftert roaren unb toie gefunb ihm föopf
unb S)er3 auf bem rechten %lzä fafeen

—

"

%üx ^ernerfterjenbe aber roar, toie gefagt,

feine 3Irt oft oerhängnisooK. 3m ^afjre 1888
inSDlarienbab faften roir einmal brausen beim
Kaffee mit Subtoig ^affini, bem 9?egierungs=

präfibenten oon (Eichhorn unb anberen, unb
mein SSater gab gerabe ftrahlenb eine (Befd)id)te

gum beften, bie ihm ber föomponift Steuer
^eHmunb am 3Plorgen erzählt ^atte — als

ein §err an unferen SEifd) trat, fich als 9[fta=

jor oon SR. legitimierte, feftfteEte, ba& er

mit Cstoalb Achenbach zu tun rmbe, unb
bann ohne roeiteres zu toiffen roünfchte:

welcher £unftrid)tung er angehöre?
„Sehen Sie mal bas erftaunte (Seficfjt

00m $apa," fagte mir ^affini. 2ßir roaren
aber noch erftaunter, als mein 3Sater fcf)Iag=

fertig ertoiberte: ,,^5er füblicrjen Dichtung,
mein §err, ber füblichen; nach bem Horben
hat es mich nie gesogen." deiner Butter
tat ber oerbutjte §err leib; fie lub ihn ein,

$la£ ju nehmen, bot ihm fogar eine Saffe
Kaffee an, unb „Ostoalb" fagte entfd)ulbi=

genb, bie 5lttacfe habe ihn fo fet)r überrafcht,

bod) fei er gerne bereit, jebe geroünfchte 3lus=

fünft ju geben: (Er betounbere alles, toas

fchön unb anbetungstoürbig fei unb toas ihm
fonft gefiele, unb ihm gefiele fehr oieles unb

(Ol 3)ie ^nramibe bes (Sefitus. (Bemälbe im a3eft£ ber ßunftfjalle in 3)üffeiborf. M
29*
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fet>r oerfd)tebenartiges, aber tote gejagt: es

5tel)e it)n immer nad) bem ©üben. Die
Sonne unb bas Sd)öne, bas söge if)n an,

bas fei „feine £unftrid)tung".

211s ber ,fflann mit ber ßunftrid)tung", tüte

tüir it)n nannten, erfuhr, ba& ber §err ba
unten am Difd) ber berühmte ^affini fei,

toollte er fid) nun über biefen f)ermad)en,

aber ber jagte, er müffe nad) S)aufe, nad)

bem jungen £>afen fefyen, ben er auf ber

3agb beim ©rafen 9Jtettemid) in &önigs=
roart lebenbig gefangen unb ben er mir
fd)enfen rooUte. So brad) man benn auf,

ber „äftamt mit ber £unftrid)tung" reifte in

ben nädjften Dagen ab — tüir fafyen il)n

nid)t tüieber, unb ber S)afe tüurbe in ben
2Balb jurücfgebracht, benn meine Sftutter

toiberfetjte fid) energifd) meinen 2luf3ierjungs=

gelüften. „Das Slufjierjen (Sieden) beforgt

fdjon $apa," fagte fie. 2ln biefem 5Xbenb
entging aber aud) mein SSater feinem Sd)icf=

fal nid)t! Unfer Stammtifd) bei Jünger
toar siemlid) ooEsärjlig, oiele Weitere ©le=

mente roaren antoefenb. Da ^oadu'm fehlte,

tjatte ber „Paulus" ^rieben, unb unfer
3-reunb, ber SRegierungspräfibent oon ©id>
tjom, gab bas9tad)mittagsereigms jum beften.

©r fagte: SHtein 23ater tjabe bem 3nter=
oieroer einer neuen berühmten ^unftjeitung
anoertraut, „bafj er in ber ßunft alles liebe,

toas tjübfd) fei, ob es nun tanje, fange,

mime ober an ber SBanb t)inge, barin fei er

nun einmal Don Suan!"
„£)sroalb", bem tjeiter ©enie&enben, ftan=

ben £unftrid)tungen ja überhaupt fern. ,,3d)

male immer otme Programm, oon ber Seber
toeg," eraätjlte er einmal einem jungen
Denor, ber in unferem S)aufe oerfefyrte unb
ber ein lieber, fluger Slftenfd) roar. Der aber
meinte: „Das ift fitfjer bas toarjre ©enie!
man füt)lt, 3l)r 93ater I)at feine ßunft nid)t

gelernt, er l)at fie immer gefonnt! 2ßie an=
bers ift bas mit uns Sängern! SBieoiel

SDlüfye, ©ebulb unb Vorarbeit, ei}e toir Ier=

nen ein Sieb frifd) t)inausfd)mettern!"

Slber niä)t allen leuchtete biefe Programms
lofigfeit ein, aud) föünftler, bie meinem 93a=

ter nal)eftanben, fragten ilm, ob tfym nidtjt

urfprünglid) bod) eine 9?id)tung, ein SSorbilb

oorgefcfjroebt. 2ftein sJSater fagte oann mit aller

^eftimmtljeit : „Sftein, nie; id) tooHte immer
nur bas malen, roas unb roie id) es roirflid)

brausen gefefjen unb toie es mir meine ^fyan*
tafie oorjauberte, bie jeigte mir alles fo

ftratjlenb, fjeiter, fd)totmmenb im 2id)t —
f)ätte id) es nur toiebergeben fonnen!"

fflun toar es mir eine befonbere f^reube,

als SBaron £arl oon Verfall = ©öln mir fol=

genbes fdjrieb: „— Über feine £unft l)abe

id) mid) toieberljolt bal)in geäußert, ba&
Sfteifter Dsroalb fdjon oor ber ©rfdjeinung
bes franjöfifdjen 3mpreffionismus in feiner

^arbengebung beffen ©rgebniffe ofme %tyo-
rie oortoeggenommen l)at. 3d) meine ben
Bufammenflang Heinfter 5;onmannigfaltig=
feiten ju ber großen Harmonie, bie ^edjnif
im Sinne oon <oanbfd)rift ift babei gleiä>

gültig, oljne Stricheln unb ^unftieren ^at
er redjte Smpreffionen bes Sicktes unb feiner

SBirfungen gegeben "

^>a, 2iä)t, ^Beleuchtung unb Stimmung
toaren für „Osumlb" eine gro^e ^auptfadje!
Oft fagte er aud), ba§ neue färben erfunben
werben müßten, fein Material l)abe feiner

^antafie je genügt. —
S0lein 3Sater ironifierte fid) gerne felbft

unb befonbers bie Neigung, feinen Silbern
nod) einen poetifd)en 9lebengebanfen ju
geben: „SUteine arme %Jlaxia" l)atte er 5. 53.

bas im 53efit} bes ©rafen Sluguft oon 33is=

mard=Silien^of befinblid)e 33ilb getauft, eine

fleine 3)orftird)e, im offenen, blumengefd)müd=
ten Sarge oor bem $ortal bie fyeEe ©eftalt

ber 93raut, ein junger ^Bauer, in oer3roeifel=

tem Sdmterje über ber Seidje tiegenb. —
3um Wieden geneigt, alarmierte er meine
äftutter oft burd) bie aUerpl)antaftifd)ften

Xitel. 3d) felje iljn nod), toie er mit bem
ernftfyafteften ©efid)t oon ber 2Belt (in feinen

2lugen aber lachten taufenb Schelme) er=

flärte: ,,^)em ^loftergartenbilb gebe id)

ben Xitel: ,^lebermausfd)ie§enbe 9Könd)e
00m ©ngel bes ^errn (Angelus = ßäuten)
überrafd^t'", ober ein anbermal: „X)er ein=

fame SBanberer auf bem ©ampagnabtlb ift

9Jiid)elangelo, alfo : ,3CRid)elangelo auf einem
Spajiergang in ber ©ampagna, in ben
SBolfen nad) Anregung unb äRotioen ju

feinen ^oloffalleibern fud)enb'." — ©inem
etwas törichten 9Sern)anbten l)atte er brei

alte 2Beiber, bie mit Spinbein am Stranb
oon Neapel ftanben, natürlid) als Barsen
oorgefteHt. X)er fjatte nid)ts ©iligeres gu
tun, als bies am Slbenb im HJialfaften 3U

ergä^len unb bann I)öd)ft beteibigt ansufom=
men, „bort l)ätten fie i^n ausgelacht unb ge=

fagt, ber ,9sroalb' l)abe fid) über ilm luftig

gemacht". — Slber bies alles toar ilmt nur
5albn?egs fdjerj^aft, unb er ironifierte feine

burd)gel)enbe ^l)antafie ja felbft am meiften.

©s toar feljr luftig, ilm bisputieren ju
l)ören; Donnerstag abenbs, menn Salentin
unb ^ermann ©mil ^ol)le il)m i^ren trode=

nen ty&\% entgegenfteßten , famen von oft

nid)t aus bem Saasen Ijeraus. ^Befonbers

in ber 3eit, als ^o^le bas Porträt bes ©e^
nerals oon £oe malte. Dem ©eneral max
burd) feinen Slufenthalt in ^aris, 9Kabrib
unb Petersburg bas SBefte in ber ^unft
befannt, aud) er liebte biefe Dispute jet>r.

©s toaren feine regelrechten £unftgefpräd)e,

unb jeber fonnte fid) fröljtid) am Kampfe
beteiligen — id) tje^te bann, fooiel id) fonnte,

benn es roar oiel amüfanter, toenn fie über

ßunft unb nid)t über ^olitif fprad)en. So
manches, roas früher nie jur Sprache ge=

fommen roar unb roas mid) freute ju roiffen,

erfuhr id) bei fold)er ©elegenrjeit. 3- ^- wie

fe^r mein SBater Seonarbo ba SSinci oereljrte

unb ba^ er in ber ^laftif bie 3Senus oon Sftilo

unb ben 3[Rofes bes 3jlid)eIangelo über alles

ftellte. 3n feinen legten Sebensjal)ren rour=

ben fo manche ©rinnerungen groifc^en il)m

unb gteid)alterigen f^reunben toad). Wßenn fie
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oon^arisfpradjen, mo(Beneral
oon £oe mehrere ^afyre 90?ili=

tärattadje an ber beulten
5Bot|dE>aft voax, fo famen bie

fdt)önften (Befd)id)ten gutage.

9Jiein *ßater unb er fannten
alle *ßarifer ^ottns aus jener

3ett ; mar Salentin anvoe)enb,

fo ging aud) ihm bas §ers
auf. Sein Slufenttjalt jur §eit
ber großen SlusfteHungen un=
ter Napoleon III., in 23e=

gleitung feines ^reunbes, bes
£unfthänblers(EbuarbSd)ulte,
gehörte ju ben fd)önften (Er=

tnnerungen feines Sebens.
Tanten fte bann auf ben Sonore
unb feine $)errlid)feiten, fo

mürbe aud) oft unb ftets rüt) 5

menb bes bamaligen 3nten=
bauten, bes (Brafen 9tieumen=
ferfe, gebadjt. 3d) fytelt ihnen
mohl oor, toas^enrn 9?od)efort

in ben Abenteuern feines £e=
bens über 9^ieuroenferfes fünft=

lerifdje Untaten erzählt, ba
hieß es aber unisono: 9?od)e=

fort fei ein £rafeeler, unb bas
ftimmt ja!

£)smalb faßte es als 23e=

Ieibigung auf, roenn man ihm
9?omantif ober ajlnftisismus
anbieten moHte, unb betonte

ftets, baß itm nur ^ofitioes
unb felbft ©efeljenes begeiftert

Ratten; tro^bem hatte er aber
eine ganj befonbere Vorliebe für 33ödlin.

3m %av)xe 1888 auf ber (Broßen $0tünd)ener

Jubiläums = 5lusfteHung , too mir uns brei

SBodjen aufhielten unb beinah ben gangen
%üq im (Blaspalaft maren, gingen mir ftets

oor bem SSerlaffen ber SIusfteHung nod) ein=

mal sum „Spiel ber SBeHen" unb sunt
„Sftorbenffiölb" oom (Brafen oon SKofen, aber
aud) ber „(Borißa" oon ^remiet erhielt fei=

neu 2Ibfd)iebsbefudj. — SBenn id) an ben
Sftofes bes Sftidjelangeto benfe unb an bie

93enus oon StfHlo, fo oerftehe id), menn mein
SSater oon fid) fagte: baß ihm oieles unb fehr

oerfd)iebenartiges gefalle! SBas er haßte, bas
maren graufame Silber! Db fie nun melt=

Iid)e ober fird)lid)e Sujets barftellten. 1897
umgingen mir in Söftindjen im (Blaspalaft

im meiten 33ogen bas (Bemälbe eines unga=
rifd)en ^ünftlers („(Sine ungarifdje (Bräfin

läßt junge 90?äbd)en erfrieren")/ unb in ben
italienifdjen £ird)en fagte er mir oor ben
Silbern, meld)e graufame SUlartorien bar*
fteHten: „Sieh's dir oon meitem an, freu'

did) am fünftterifd)en (Enfemble unb an ben
fd)önen faftigen färben, aber oerfd)ließ did)
gegen bas Sujet; mie foHte man froh blet=

ben, menn man aU bas (Elenb auf fid) mtr=
!en ließe. die £unft !ann nidjt immer heiter

fein, aber ob emft, ob tragifd)', fie foH er=

hebenb, nid)t abftoßenb mirfen." —
SSorbilblid) mar für ihn (Bbuarb oon (Beb*

Fontäne
Ölftuöte

im Sftonbidjein auf bem ^eterspla^e in 9?om.
im 23efi£ öcs §errn Merino oon Vldjenbad). OÖ

harbt. 2Bie lange es fein SBunfdj mar,
einen (Beblmrbt ju befi^en, geht aus folgen=

bem an mid) gerichteten Briefe (Ebuarb oon
(Bebtjarbts h^roor:
„— 3d) l)aüe mein ,erftes 53ilb' — (Eins

gug in äerufalem — fd)üd)tern in bie 2ßelt

gefegt. da fam 5>hr SSater einmal auf ber
Straße an mid) h^an unb fragte, ob id)

fdmn Singebote auf mein 33itb befommen
hätte, er habe große Suft, es ju faufen. $ie
Sac^e fam fpäter nidht mehr in $rage, benn
ber ^unftoerein faufte bas 5ßilb; aber Sie
fönnen fid) beulen, meldten (Einbrucf es auf
ben fd)üd)ternen Anfänger machte, baß ber
große berühmte 3ld)enbad) ihm fagte, er hätte

Suft fein SSilb su faufen! 3d) fühlte mid)

fo gehoben, unb es mar mir fo mertooE, baß
id) bas (Beheimnis als föftlid)en Sd)a^ fei=

nem SDIenfdjen mitteilte. (Srft in fpäteren

fahren Reiben mir barüber gefprodjen
"

^Biel Stoff sum disputieren gab im 2lus=

fteKungsjähr 1902 ber ßtingerfd)e^8eethooen*),
bem befonbers unfere militärifdjen §reunbe
feinbtid) gegenüberftanben, natürlich mar
bann ftets ber 9?efrain: „3Bir oerftehen ja

allerbings nichts oon ^unft." (Einmal fagte

*) das Kapitel £unftanfä)auungen nimmt
in meinem 5Bud)e: „Osmalb 2ld)enbad) in

^unft unb Seben", bas im ^erbft 1912 er=

fdjeinen mirb, einen befonbers großen $lafc ein.
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innert mein *Bater: „$ür Solbaten oerftehen

Sie alle mehr mie genug oon ber föunft!

SBemunbern Sie meine 23ilber meiter unb
laffen Sie ben Jünger in ^rieben, ber fin=

bet fd)on feine Slnbetcr."

©r urteilte nid)t gern fdmeH, meber im
Seben nod) in ber £unft. £)ft fagte er

uns, als mir nod) ßinber maren: „Ne jugez

pas temerairement" unb oerfud)te uns bas
unreife, ooreilige Urteilen abjugemöhnen.
SBie oft l)örte id) if)n aud) in fpäteren 3<*h=
ren fagen, bafj man über eine Sache, bie

man nod) nid)t gang in fid) aufgenommen
unb ©erarbeitet ^abe, fein Urteil abgeben
fönnte, ohne fpäter in SBiberfpruch mit feinen

eigenen SBorten 5U geraten, benn oiet Sdjös
nes mürbe uns nicht gteid) flar, es müftte
erft richtig gefannt unb erfaßt fein; „mas
mürbe mohl £arl Flavia von SBeber emp=
finben," meinte er, „menn er müftte, bap es

ihm in ©migfeit anhaftet, beim erftmaligen
2lnt)ören ber ©=molI gefagt ju haben:

9 * *

SBeethooen ift oerrücft gemorben!"
93on oerurteilenber £ritif fannte td) jmei

Minderungen genau: riß; feine ©ebulb, fo

3udte er bie 2ld)fel; mißfiel ihm etmas gang,

fo lachte er. „Soll man benn banid)t lachen?"
beanttoortete er mot)l meinen fragenben SBIid.

3m 5^ül)Iing 1900 mürbe er um feine

Unterfdjrift gu bem ^roteft gegen bie lex

^einje gebeten, ©eneraloberft oon Soe, ber

fid) auf ber 9?üdreife aus Stalten in 33aben=
^Baben sur &ur be^anb, fd>rieb mir bei biefer

Gelegenheit: „— 3Sor allem freut es mid),

baft es Syrern SSater gut ger)t. 3d) Ijatte

biefen ©tnbrud fdjon burdj bie 3eitungs=
nötig, baft er fid) an bem ^rotefte ber oer=

nünftigen 2eute gegen bie lex ^einje betei=

ligt l)at. — 3d) fann S^nen fagen, bafj

ftreng religiös gefinnte Seute bies 3iel s

Überfliegen ebenfalls bebauern. 3d) jmeifle

nicht, baft ein oemünftiges ©efet} juftanbe
fommt, meines bem Unfug ju fteuern ge=

eignet ift unb — bie äftafjregelung auf ben
eigentlichen 3med befdjräntt

"

Diefe 3luffaffung teilte bie gange Dom
nerstag=Dafelrunbe, trotjbem fie aus ben oer=

fd)iebenften Elementen sufammengefe^t mar.
Das erregte benn aud) Sßermunberung unb
oerfdjiebentlid) fprad) man meinen SSater auf
ber Strafte an unb meinte: „Das mag an 3t)ren

Donnerstagsabenben ja ein fd)önes Sd)lad)t=

felb fein, menn ber fromme Salentin, bie

leichtlebigen jungen föünftler unb Sie, ber

Sie ben ^roteft gegen bie lex ^einje unter=

fchrieben haben, anänanbex geraten." 2lber

bie Donnerstag = Dafelrunbe, bie Sllten, bie

jungen, bie frommen, bie 2Beltlicf)en maren
mie gemöljnlid) einig unb frieblid); ieber

refpeftierte bes anberen Meinung. — 3bea=
liften maren fie alle — befonbers „£)smalb".
Der fah na^ürlid) taufenb fd)öne Sachen,
bie mir nicht feljen! Seine gröftte $reube

mar es, uns barauf aufmerffam ju madjen.
Diefes Streben, anbere an feinem ©enuffe
teilnehmen 5U laffen, befeelte ihn bis ins

hohe Sllter unb ift in folgenbem Sluffa^

:

„(Erinnerungen eines Seip^igers an Dsmalb
Achenbach" fehr hübfch 311m Slusbrud gebracht:

„Spalte Dich a^ Schöne, burch bas Sd)öne
lebt bas (Sute im 3ftenfd)en!" 2ßer fyätti

biefes 2ßort f^euchterslebens inniger bel)er=

gigt als SUleifter £)smalb Slchenbad), ber nun
— als 78 jähriger — oon uns gegangen ift?

2Bie männiglid) befamtt, enthält unfere
Seipsiger ©alerie brei herrliche Silber, in
benen feine l)et^e Siebe ju ben Schönheiten
bes Sübens miberftrahlt. 3d) erinnere mid)

noch, meldjen großen ©inbrud bas ©emälbe
,©olf oon Neapel bei a3lonbfd)ein' auf bie

Seipgiger ^unftfreunbe ausübte, als bas
33ilb jurn erften 9Jlale nach unferer Stabt
fam. Das ift lange her. (Es mar mährenb
bes großen Umbaues unferes 95tufeums ber

bitbenben fünfte. Der ^unftoerein f>atte

fein §eim in bem berühmten ^eilfd)en §aus
(fpäter jurn §otel ^ürftenhof oergröftert) an
Söhrs $la^ aufgefchlagen. 3iRan ging bie

ftattlid)e Dreppe i)trtanf ,
nad)bem man fid)

im SSeftibül an bem herzlichen Durd)blid
nad) bem großen ©arten erfreut h^tte, ber

an bie alten, fdjönen, ftatuenreidjen $arfs
ftiller oerträumter Sdjlöffer bes xvin.Jah* 5

hunberts erinnerte. 3m 9[Rarmorfaale bes
erften Stodes mar bas 3ld)enbad)fche 53ilb

aufgefteHt. SBeld) ein herrliches ©emälbe!
So red)t ein Osmalb 3ld)enbad) mit allen

3ügen ber Sdjilberung italienifcher 9^atur=

herrlidjfeit. SBie ber WHonb fein Silberlicht

ausgießt über bas fchimmernbe 3Jleer. Sft's

nid)t, als ob burd) bie Suft ber lauen Som=
mernadjt bas 9 beHa 9^apoli unb Santa
Sucia herüberjitterten, auf äRanbolinen ge=

fpiclt unb oon glodenheÖen Stimmen ge=

fungen? 5lm fernen Stranbe Riehen fid)

Sid)terreihen meiter fyttt. SBelcr) eine ^5oefie,

melch eine ^atttafttf in biefem 93ilbe. SRöt=

lid) beftrahlt gans oorn ein fprühenbes
^euer ©ruppen oon malerifd) gefleibeten

Semohnern biefer glüdlidjen ©clänbe. ©in
gaulelnbes Spiel ber Schatten unb £id)ter

hat ber 9fteifter feftgehalten. 3n ber ^erne
oerlieren fia) bie Konturen bes 3Sefuos.

Smmer unb immer mieber fehrten oiele ^Bes

trachter ju biefem SBtlbe gurücf! 5lls es

bann für unfer SRufeum ermorben marb,
empfanb man ehrtidje ^reube. — Sticht lange

banad) faft id) an einem lieblichen 3uni=
abenb im ©arten ber £rone ju ^Biebrich- —
©s ift ber fdjönfte ©arten am 9?hein. Die
Dampfer raufd)ten oorüber, oon SBiesbaben
fam ein luftiges 93ölfd)en herbei, unb meit,

meit fah man bie Krümmung bes Scheins

im gefegneten 9?heingau glänzen, mährenb
linfs oon ferne bas golbene SDIains am
fcheinbaren ©nbe ber majeftätifchen 2Baffer=

fläche feine Dürme gen Gimmel redte, ©in
reijenbes Panorama. Unb boch für manche
nicht genug rheinifd) nach ber SHufion. %a,

menn fdjlechtes SBetter herrfcht, fönnte man
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an bas „gro&e 2Baffer" auf unferen £inbe=

nauer SBiefen beuten. SStele $rembe, bie

3um erften 90?ale fotnmen, uermiffen bie

33erge, bte ^Bürgen, bte Sßinserhtnen. 2)ie

SBerge unb Burgen beginnen erft brunten
bei 9?übesf)eim. Offen geftanben, iä) t)er=

mi&te bie rtjeinifäjen §ügel in btefer (Sbene
aud). $a gab es nun einen bemegten 3Plei=

nungsaustaujcE) ant £i[d)e mit etlichen ©ä=
[ten, bie teils entlieft maren, teils aber einen
anhexen, intereffanteren,füI)neren£anbfcJ)afts=

äjarafter erwartet Ratten. 3)en leiteten
fcfjmebten jene tocit befannten rJ)eini|d)en

Sanbfd)aften vov, bie uns bei St. ©oar, bei

53aä)arad), bei (Eaub, beim alterst)ertüit=

terten $fal5grafen = Stein entjücten. Sflian

benfe 5. 33. an bie reigenben Sbealbilber:
„5Ibenb am 9tt)ein" unb „Sommernacht am
SRfyein" dou ^rofeffor Sßötttfjer. 3<*, ber

„9Ibenb am 9?f)ein": 2Bie ba bas SKfyeintal

im ^unM uerfintt unb nur bie S)öl)en nod)

glühen! 2Iuf ber Xerraffe lärmt eine frofc
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gemute ßecherfdjar. Träumenb, mit feu=

rigem 2luge blictt ber *goet fynab in bas
^errltdE)e Tal. ©r finnt über neuen Siebern.

SJZan füJjIt, etmas ^eiliges geht in ihm oor.

Ter luftige 3Birt, ber ftetfe ©nglänber, ber

auf beut ©fei Ijerbeirettet, bas frifcrje paus=
bädige rheinifdje SDIäbet, bie fpielenben £ins

ber, bie föftlidje Staffage: bas alte 2Birts=

haus, bie rebenumfpomtene Saube, bie gange
©emütlichfeit, bas kernige, bas 5IItfränfifd)e
— ift bas nicht fd)ön? Unb bas fanben
mir nicht in 23iebrid). SIRan muß es übrt=

gens lange fud)en am Schein, ehe man's
überhaupt entbeut. Tiefe alte ^oefie ift faft

gang tot.

Ta ergriff ein alter £>err am 9tebentifd)e

bas SBort. ©r fprad) [o gütig, mit einer

fo meieren Stimme, mit ber feinen Über*
legenrjeit bes melterfahrenen, meitgereiften

Spannes, baß jeber fid) aufs angenerjmfte

gefeffelt füllte. Ter alte §err mies auf bas
grüne Saubbad) Inn, burd) beffen ©egmeig
in milbem ©rüngolb bie Sampen ihren

Schein oerbreiteten, er machte auf taufenb

heimliche SReije aufmerffam, auf ben fpte=

lenben Reflex in ben Römern, auf bas §un=
fein bes föriftalts, auf bas luftige Seben unb
treiben. Tann geigte er hinüber auf bas
$Kofofofd)loß 5U SSiebriä), beffen ^enfter im
2Biberfd)eine bes 9Jionbliä)ts gitterten, auf
bie im Kriege serfdjoffenen Statuen, auf bie

filbrig glängenben äBellen bes Stromes, auf
bie bunllen SBipfel ber Snfel, auf bie oielen,

oielen £id)tlein ber Uferortfdjaften unb bes
fernen SOiains, auf bie brauenben Sftebel am
jenfeitigen Ufer, auf bie bunten Sampions
in ben £äfmen, auf alle §errlid)feit biefer

fä)önen Sanbfdjaft.

Ta gingen uns bie Slugen auf.

Sölit einem 9ftale tranfen mir Sd)önl)eit
— Schönheit! Unb bas alles hatte ber alte

§err in einer fo freunblidjen, liebeooHen Slrt

getan, feine Slugen blidten fo milb unb
marm babei, baß mir uns aufs herglichfte

3U il)m Eingesogen füllten. —
93löt)lid) Hangen mufifalifd)e 3Beifen, oom

2Binbe rjerbeigemel)t, an bas £)tvr. Stolj
raufdjte mit feinen oielen erleuchteten &a=
jäten unb bem oon oielen bunten 2ämpd)en
fdjimmernben Verbed ein großer Dampfer
an bie ßanbungsbrücte. Ter alte §err Iüf=

tete grüßenb ben §ut, lächelte noch einmal
uns faft oätertich gu unb ging langfam 5U

ber Sanbungsbrüde hinüber.

,2Biffen Sie, mit 'mem Sie fpradjen?'

fagte ber SBirt. ,Tas ift ber große £)s-

malb Wfyexibaü).'

3Bir Ratten alle oon bem finnigen 33lei=

fter gelernt. 9tun fd)ien uns bie 9!aä)tlanb=

fchaft oon ^Biebrich roie befeelt oon ber füßen
Träumerei eines Robert Schumann."

Tie legten Qafyxe unb bas ©nbe.

Ter fiebgigfte ©eburtstag \tan^ oor ber

Tür, unb bie Statt traf Vorbereitungen,
ihren Sofm gu ehren, ©in ^eftfomitee ent=

ftanb. — Slber bie fjefte fonnten nicht ge=

feiert merben.
9Jlein Vater erlitt ben größten Schmers

feines ßebens; am 18. Tejember 1896, faum
fedjs 2Bod)en oor feinem fiebjigften ©eburts=
tage, oerlor er feine treue ©efährtin, mir
unfere gute Butter; fie mar nad) furgem
^ranfenlager fanft entfd)lafen.

deines Vaters Vergmeiflung mar gro^,
er rjatte nicljt an bie 9lftögli<J)fett gebacrjt,

fie oerlieren ju tonnen!
3)as mar nun ein trauriger (Beburtstag!

$ie Blumen, bie famen, mollte mein
Vater nid)t fernen, bie Telegramme nid)t

lejen, alles erinnerte il)n 5U fer^r an bie nod)

fo narren Tage, too aud) Blumen unb Tele'
gramme bas §aus überjdjmemmten unb
meine Butter sur emigen 9?ut)e getragen
mürbe. —

91ad)bem im §aufe bas gemoljnte 2eben
mieber feinen £auf naljm, erfranfte er nid)t

unbebenflid) , aber feine urgefunbe Statur

rjalf ir^m ju balbiger ©enefung, nad)bem mir
ernftlid) für ilm gefürchtet Ratten!

Stille 2Bod>en unb Monate folgten.

Tie einsige Betreuung brachten uns bie

Sifcungen, bie ^rofeffor aßalter ^eterfen im
Sltelier abhielt : er malte bas Porträt meines
Vaters für bie föunftljalle, meldjes fo trefflid)

gelungen ift. Ter tiebensmürbige ^ünftler

mürbe uns in biefer 3eit ein rechter §reunb, unb
mir sogen aus bem Verfelvr mit iljm oiel 9ln=

regung. 9[Rein Vater unb id) planten für

ben S)erbft eine größere 9?eife. Über ben
£aiferftut)l ins ferner Dberlanb unb oon
bort nacrj ^loreng.

Einfang September (1897) traten mir
unfere SReife an, aber fdjon in Snterlalen

geigte es fid), ba& mein Vater fid) förpertid)

nid)t mol)I befanb ; id) füllte, ba^ mir ^loreng

aufgeben mußten! — Um biefe ©nttäufd)ung
einigermaßen ju linbern, mußte id) md)ts
5T3efferes, als SRündjen ju einem mel)r=

möd)igen 2lufenthalte oorsufd)lagen. äRit

ber fcrjönen Sfarftabt rjatte man ilm niemals
oergeblid) gelodt! 2ßir furjren alfo nad)

3Künd)en, unb es mar unfer ©lüd, benn
mein Vater erfranfte gleid) nad) unferer 2ln=

fünft, aber mir fanben nun tvier bie oorjüg=

liefen unb fjeroorragenben Sirjte: ^rofeffor

oon 5lngerer unb Dr. Wiax) (Sd)miegerfol)n

oon §errmann £aulbad)), burd) beren Um=
fid)t er balb mieber rjergefteHt mürbe.

Ter liebensmürbige Dr. 5ölau in SRündjen
erftaunte über bie ©laftigität feines Rattern

ten: ^^|Srofeffor , Sie finb ein SBunber!"

fagte er. „©eftem nod) ferner franf im
SBett unb heute frifd) unb munter im ©las=

pataft ober im $otel beim heiteren $eft mit
^reunben unb ^Befannten!"

aWein Vater mar ftets ein Problem für

bie Slrste. $Uach einer Übermübung mand)=
mal ftunbenlang gans fchmad), mar er nach

furser 3eit fo frifd) unb rüftig, baß mit=

leibige §reunbe, bie ihm einen föranfenbefud)

machen moHten, ganj erftaunt maren, bas

Sfteft leer ju finben! Ter Patient faß mohl
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Slufnabme oon SDstoalb Sldjenbacf) in feinem SItelier $u feinem 70. ©eburtstage. 2tuf ber Stoffelei
bas (Bemälbe „SJlemtfee". (9lad) einer $f)otograpI)ie oon (Sonftantin £ucr in 3)üftelborf.)

unb munter im Xtyatex ober fyatte fonft et=

mas unternommen. 23efonbers merfmürbtg
mar es, bog er nad) biefen Scfymädjeanfällen,
bie gaftrtfd)er Sftatur maren, abenbs ftets

befonbers aufgeräumt mar unb einen mum
berooHen §umor unb einen grogartigen
Appetit entmicfelte. 3)amt oerfudjte man
oergeblid), ifm an ben morgenbIid)en 9?at bes
^rjtes, fidE) nid)t gu übermüben, ju erinnern.

3n [einen legten Sauren mar, auger beut

Sftalen unb bem lebhaften SSerfe^r mit [einen

^reunben, bas £f)eater fein S)auptgenug,
[ein 3ntereffe, fein 9Iusruf)en. (£r beoorjugte
bie £)per. SIber trotj biefer Seibenjdjaft

mar er ju meiner SDIutter ßebgeiten nur
feiten ins Sfjeater gefommen unb hann
aud) ftets nur auf ein ober gmei Stunben.
So fannte er, mie er behauptete, oon ben
meiften £)pem nur bie gmei erften 5Ifte. $a
Ratten mir aEerbings oiel nad)3uf)olen unb
gingen mit frifd)em SWute an bie oerlocfenbe

Aufgabe. 2ßir Ratten aud) fooiel (Belegen^

Ijeit Sd)önes gu fefyen. %lun erft lernte mein
&ater 5?id)arb SBagner im 3u)ammenlmng
fennen, unb er leiftete für fein 2Üter (£rftaun=

liebes : 9Bir fafyen ben „&ing", fo oft er gegeben
mürbe. SIftein SSater oerftanb unb oeretjrte

übrigens SBagners SDlufif, aber er beoorjugte

fie nid)t. 53eetf)Ooen mar fein 3beal! 3Son
feiner Siebe für SDlojart unb SftenbetsfoJm

brauche id) nicE)t ju reben, id) erinnere nur
an bie Sluffü^rung ber §ans Sad)sfd)en
Stüde mit Slftosartfdjer Mu\it unb an ben
„^Saulus". (Bab's „§ibeIio", „$igaros §od)=
geit" ober „$)on 3uan", fo ging er mit gang
befonberen (Befüllen ins Sweater, aber aud)
SBiget, Sfliascagni, SeoncaoaUo, SIRaffenet,

Sßerbi, SDIenerbeer, alle t)örte er mit 93er=

gnügen. —
$ie groge 3nbuftrie= unb ^unftausfteüung

1902 braute oiel Seben nad) 2)üffelborf.

Sftein *Bater oerlebte einen frönen Sommer.
$)er SIbenb oereinigte uns mit ^reunben unb
SBefannten am Stammtifd) bes flehten 2Bein=

reftaurants ,,(£aub". $)a [ag es fid) fo reijenb

hinter ben (gfeumänben, bie 3^9euner fpiel=

ten, man faf) auf ben 9t^ein unb tranf ben
oorgüglid^en 2lgmannst)äufer aus ganj
grogen Römern. 3)as feljr gut gehaltene

SBeinreftaurant fying mit bem grogen 9?unb=
gemölbe am Gingang ber SlusfteUung ju=

fammen unb oerbantte biefem feinen tarnen.
$as Panorama (£aub mar ber groge ßieb=

ling meines SSaters, mir befudjten es eigent=

lid) täglid), unb es mar ber rendez-vous=$Iat5

für uns unb unfere ^reunbe. 3)as $an=



(x] 3m ©arten bes 3

orama fteEte ben Übergang *8tüd)ers bei

(Eaub üor. —
$ie jungen ßünftler, bie es gemalt, £ugo

Ungeteilter unb (Buftao 2Benbling, gehörten
3U unfern intimen. — 5lls mein *Bater bas
Panorama sunt erften Wlale fal), mar er

gans entsüdt unb aud) gerührt: bas Streben
unb ber (Erfolg ber jungen ßünftler mar
[tets [eines märmften Anteils fidjer. Kr mar
ganj begeiftert unb fagte: „2Bir muffen ben
beiben eine Doation bringen : fie fotlen jeber

einen ßorbeerjmeig befommen; ben tjaben

fie ftcE) reblict) oerbient." $lun mürben bie

£ünftler feierlid) sunt 5Ibenb eingelaben, ber

£ifd) mürbe gefdjmüdt, Seft fall gefteüt —
bie Sorbeergmeige, gmei fdjöne (Exemplare
aus unserem Wintergarten, lagen an ifyren

^lä^en; mein 23ater t)iett fogar eine fleine

SKebe. $er Stbenb »erlief Reiter mie immer,
unb 3U unferer aller größten 3ufrteben=
l)eit.

9lber tro& aller gerftreuungen fdjlummerte
bie 9?eifeluft nur in it)m, bie fleinfte 93eran=

laffung fadjte bie flamme ber Set)nfud)t

nad) bem Süben mieber an.

$)ie 9?eifepläne fproffen auf einmal fräftig

empor, jeber mürbe animiert: „Sie fommen
bod) aud) mit?" Sogar ber gute Salentin
foEte auf feine alten £age nad) 9?om, ba
fannte mein SSater fein (Erbarmen!

Anregung gab's oon allen Seiten! Hn=
3äl)tige ^oftfarten mit bem italienifdjen

Stempel famen ins §aus geflogen.

%Jl<xx (Brube fdn'dte einmal (id) fürchte

iffelborfer Kaufes. ED

aus Berlin = SBilmersborf) einen prächtigen
9iftonbfd)ein: „Castel del Ovo" unb fdjrieb

baju

:

„(Es ift eine $red)t)eit, bem großen Sd)il=

berer Italiens eine italienifd)e ^oftfarte gu
fd)iden. ^öffentlich beulen Sie mit Schillers

^räfibenten: ,(Eine ^red)l)eit, bie id) ihrer
Seltenheit megen oergebe.'"

(Eine Seltenheit maren aber, mie gefagt,

italienifd)e ^oftfarten nid)t, fie überfd)memm=
ten bas §aus, oiele barunter famen oon
unbefannten Verehrern unb 2Serel)rerinnen.

Sehr amüfante ^Briefe fdjrieb ber ©e=
nerat oon £oe aus 9?om, fie matten mei=
nem 3Sater oiel $reube, befonbers inter=

effierte ihn natürlich bes (Benerals „SÖliffion"

im SSatifan, oon melier er fo anfd)aulid)

ersäl)lte; einmal fdjrieb er: „ ©eftem
unb Ijeute l)abe id) mit meinen beiben 23e=

gleitern, bem ©eneral ^au^mann unb bem
^ringen Salm, etma 100 93ifiten gemalt,
barunter 36 ßarbinälen. (Es mären 37 ge=

mefen, menn ber 37. im Moment, als mir
uns bei itjm melben liefen, nid)t gerabe ge=

ftorben märe "

$a meinte „Csmalb" nun bod): „9?om
in (Ehren! 5lber 100 23efud)e möchte id) nid)t

machen."

B3 83

3m Sommer 1904 Ijatte mein SSater fein

Seben nod) fo recht genoffen, aber er fal)

manchmal mübe unb abgefpannt aus, unb
unfer Sjausarst riet ihm bringenb, fid) mehr



gu fdjonen. (Er aber glaubte nicht, ba&
oiel Vergnügen ihm fd)aben tonnte, er be=

fyauyMt ftets : Sangemeite fei ihm am aller=

unbefömmlid)ften! 2Bir oerfuchten aber boä),

eine anbere Sebensmeife einzuführen; ba bas
SBetter in biefem Sommer günftig mar,
tonnten mir faft täglich allein ober mit
^reunben gro&e Spazierfahrten machen.
(Bing's bann über 3)erenborff, fo mürbe aus
^ietät am (Boraus gu ben „Sieben Sd)toa=

ben" haltgemacht.

„93is hierher begleiteten mir unfere 23rü=

ber, als fie nad) Slmerifa gingen/' hatte

er uns, als mir nod) föinber maren, oft er=

Zählt. 3d) fanb ben (Bebauten ftets fehr

fpa&ig, mir bie trüber mit Jansen, 9?eife=

hütl unb £notenftödl, nach (Bro&oaters 9?e=

gept, oon ben „Sieben Sd)toaben" aus nad)

Slmerifa manbernb
,
gu benfen . . . bod) er=

fuhr id) fpäter, bafj ber ^oftmagen an ben
„Sieben Sd)toaben" Ijielt, unb ba& bie Steife

Zuerft nad) Hamburg ging.

88 88 88

21m 19. Januar 1905 feierten mir, mie
bei fatholifcfjen £irchenfeften mohl üblich, in ber

Dctaoe Salentins 83. (Beburtstag, ba mar
mein3Sater noch oon überfchäumenber Saune;
aber er hatte fid) am 2. Gfyrifttage bei einer

Aufführung ber „Königin oon Saba" eine

(Erfältung zugezogen, bie nid)t zum Slusbrud)

laut, unb füllte fid) aud) in ben folgenben
Sagen merlmürbig matt. 2)as moUte er natür=

lid) nid)t zugeben, unb nur meinen tnftäm
bigen ^Bitten gelang es, ihn zu Überreben, bie

nädjften Sage ganz auf feiner ©tage zu bleiben.

(Sine neue Oper, oon ber oiel gefprodjen
mürbe, foHte aufgeführt merben, unb in ber

Hoffnung, ba& ber Stubenarreft ihn balb
ausfurieren merbe, ergab er fid) in fein

Sd)icffal.

So fam ber 2. Februar heran, an meldjem
er fein 78. 3>ahr ooEenben foHte. Slber am
31. Januar nahm ber Sdjmächezuftanb be=

beutenb zu, mir maren fehr forgenooE!
2lls mein SSater an biefem Slbenbe feinem

SBilbe, (es mar bas s#apftbilb), gute 9tad)t

fagte, mar es ein Stbfchieb für immer. (Er

fd)Iief gmar bie erften Stunben ber 9tad)t

ganz ruhig; fpäter fieberte er, hatte aber
feine Schmerzen, lächelte uns an unb fd)Ium=
merte meiter. 2lm frühen borgen fonfta=

tierte ber 2lrzt eine fdjmere Sungenentzüm
bung, aber mein SSater lag ruhig unb fd)lmm
merte, mie td) mohl füllte, bem emigen
Schlaf entgegen. Unb fo blieb er, fd)Ium=
mernb unb lächelnb; — mir fahen, bafj er

nicht litt.

Um brei Uhr ftanb bas §erz ftiU.
—

Slber bas mar fein £ob! £ein Sterben
. . . (Es mar ein §inübergleiten in bas anbere
Seben!

deines Katers plö^licrjer Xob oerurfachte
au&er uns, feinen £tnbem, aud) anberen
fchtoeres ^erjeleib — er I)atte ja fo oiele

$reunbe! SBir trauerten nicht allein!

93on unferen Sntimften lagen Salentin,

Hermann Krüger, Sllbert ^lamm felbft an
ber böfen ^nfluenga banieber, fie fonnten
ilmt bas le^te ©eleite nid)t geben. So fam
es, ba& id) folgenben ^Brief, in meldjem fein

Sugenbfreunb Sllbert ^lamm mir meines
Katers feltene ^erfönlidjfeit fd)ilbert, erft

am 1. ^Hiärg in Rauben I)telt:

„ ^Durd) bie (Bemalt ber Umftänbe,
habe id) Gud) Sieben feit bem £obe (Bures

teuern SSaters nid)t in ben 3Serfel)r treten

fönnen, ben id) erfehnte.

3d) mödjte aber (Eurem tiefen Schmede
unb (Eurer Xrauer, als ^inberbes 33erflärten,

bes großen, ebten 3Plenfd)en unb ^reunbes,
in beffen (Eljarafter nid)ts ^leinlidjes ÜRaum
fanb, beffen Seben bas 5lusftral)len einer

(Bottesmiffion mar, meinen eigenen großen
Sd)mers bes 5lbfd)iebs oon ihm anreihen.
$)em Schidffal bin id) aufs l)öcr)fte banfbar,

bafj id) ben ^Borjug genießen burfte, ihn früh
fennen unb lieben su lernen unb fpäter ein

langes Seben ihm nahe gu fein! Unb nun
ber fd)öne, h<*rmonifd)e Sd)lu§ feines fo

tätigen, ^reube, Siebe unb Sicht fpenbenben
2ßefens unb Sebens! "

— 5a — ^e^n 2ße ^en war mirflid) Siebe
unb Sid)t fpenbenb ! Unb feine ^reunbe fagen
mir oft: ber Sonnenfd)ein, ber in Dstoalbs
Silbern ftrahlt, ber molmte in feinem got=

benen ^er^en.

^)en 5Brief meines Onfel $lamm möd)te
td) nid)t in biefen Slufjeidjnungen miffen,

ebenfomenig mie folgenben 23rief bes (Brafen

oon 9?ofen:

Stockholm, 4 Mai 1910.

„— — Laissez moi ensuite vous repeter

que votre travail de piete filiale m'interesse

infiniment, comme m'interesse tout ce qui

touche le caractere, le talent, les idees et les

habitudes de chaque grand homme; et dans
le domaine de l'art votre pere m'apparait
comme une des figures les plus grandes et

les plus originales qui füt jamais. Car lors-

que j'associe son souvenir ä celui de tous

les maitres du paysage qui ont aime et depeint

l'Italie depuis Claude et Poussin jusqu'ä

Turner, Corot, Schirmer, Booeklin et d'autres

encore, Oswald Achenbach se dresse au-

dessus d'eux tous, par la puissance de son
genie, qui a trouve le secret jusqu'ä lui

ignore, d'unir ä une conception d'un senti-

ment hautement ideal une production d'un
realisme stupefiant, nous offrant, ainsi dans
des eblouissements de soleil et des enchante-
ments de couleurs, la poesie meme du pays
italien, de son ciel radieux, de son sol

enflamme, de ses rives bleuissantes, du clair

obscur de ses jardins, de la splendeur de ses

monuments, du grouillement desonpopulaire.
II me semble qu'apres Oswald Achenbach,
il n'y a, artistiquement parle

,
plus rien de

nouveau ä faire de ce coin de terre dont
dix generations de ppiintres se sont acharnees
ä chercher des interpretations diverses. Avec
son oeuvre le sujet est epuise, la discussion

est close — —

"
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rancois, ber einft in ganj $aris be=

fartttte valet de chambre 9[)?aupaf=

fants, t)at ein fürjlid) erfd)ienenes

33ud) gefdjrteben, worin er ergöljlt,

was er in ben gerjn ^aljren feines

2)ienffes bei Stttaupaffant gefeljen unb ge=

I)ört tjat.

2Ber biefe ^adjjricrjten vernimmt, wirb als=

balb bie Dfjren fpi&en unb bie Sippen ted'en

:

benn fo etwas mu§ wirflid) bes Sefens wert
fein! &ammerbiener, bie von ttjren oormali=
gen §errfd)aften ersten, bas fann nid)t an=
bers als pifant fein ! Unb obenbrein oon ©un
be 9[)|aupaffant , bem bie Chronique scanda-
-leuse von $aris bie erftaunlid)ften Slbenteuer

anhängte, unb ber im fräftigften Sölanness

alter an (Berjimerweidjung jugrunbe ge=

gangen fein foU, weil er ben für feine 9?o=

ntane unb feine ^erfon begeifterten tarnen
att^ueifrig unb allgugem (Bet)ör fdjenfte.

Hub in ber Xat war Hftaupaffant auf feine

ptjqfifdje 9Sirilität minbeftens ebenfo ftolg

mie auf feine geiftige Begabung, fe war
ein ausgeseidjneter Schwimmer, Ruberer,
^ed)ter unb Turner unb rühmte fid) beffen

mefyr als feiner literarifd)en Arbeiten. Unb
wie leid)t er auf Slngapfungen oon weib=
lid)er Seite einging, geigt fein 33riefroed)feI

mit ber ruffifd)en Malerin Maxie 33afd)ftrt=

feu). Stilen erfolgreid)en Sd)rtftfteUern unb
fogar gang befd)eibenen ^ournaliften fann
es paffieren unb paffiert es in ber Xat, bag
ifmen ältere ober jüngere tarnen Briefe fd)rei=

ben unb itjnen gewiffermafcen $3eid)te ablegen.

3)ie S)elbenbar[telter unb jugenblid)en £ieb=

{jaber foroie bie £enöre werben freilid) mit
foldjen Briefen nod) reid)lid)er oerfetjen, aber
aud) bie für bie £>ffentlid)feit fd)reibenben

ßeute tjaben biefes ©lücf fefjr t)äufig. 3Ber
aber auf fo!d)e Briefe reagiert, jumal wenn
fie anonom fhtb, ber mug wirflid) unge=
tjeuer eitel fein unb crftaunlid) oiet £eit i)a=

ben. $as leerere war bei 3CRaupaffant faum
ber i$aU, benn nid)t nur t)at er fetjr üiel

gefd)rieben, fonbem er l)at nod) metjr ge=

arbeitet, ©oett)e meinte einft gu Gccfermann,
SSictor §ugo fotle weniger fd)reiben unb metjr
arbeiten, von SJfaupaffant tjätte man bas
nid)t fagen fönnen. tiefer roar ber jünger
^•lauberts, unb ^laubert arbeitete ebjer gu
üiel als ju wenig, fd)rieb ef)er $u roenig als

3U r>iel. §Iaubert tjatte fogufagen bas SXxion,

baft bie erfte Sftieberfdjrift abfolut fd)led)t

fei, ba£ feine Seile brucfreif fein fönne, ef>e

man fie brei= ober oiermat umgefd)rieben, oer=

änbert unb poliert t)abe. (Einen jeben feiner

Sä^e nab^m er toieber unb toieber oor, an
einen einigem 2Borte blieb er mitunter tage=,

ja tood)enlang Rängen, bis er ben redjten

Slusbrucf gefunben f)atte, unb aud) ber fd)önfie

unb ooUfommenfte Sa^ gefiel ifjm nid)t unb
rourbe ausgeftridjen unb überarbeitet, roenn
er ifnn gleid) beim erften ©u^ aus ber $eber
gefloffen toar. 3Kaupaffant trieb biefe (5Iät=

tung unb 33erooHfommnung nid)t gang fo

weit wie fein 50leifter, unb bas ift wafjr*

fd)einlid) ein ©Iücf für uns unb für bie

franjöfifdje Siteratur. ^5enn erftens ift bie

marmorne (Stätte ber ^ßrofa ^lauberts bei

aller if)rer SBoHfommenfyeit tot unb ftarr wie
jebes 3i)?armorgebiIbe, unb jweitens f)ätte

äUaupaffant nid)t ben oierten Xeil feiner aus*
gejeidmeten Romane unb SftooeHen fdjreiben

fönnen, wenn er an jeber Qtxlt unb an je*

bem 2ßorte fo lange gefeilt fjätte wie ^laubert
an feinen Arbeiten.

äRaupaffant nafjm es aber tro^bem mit
feinen Arbeiten bei weiten ernfter als bie

aHermeiften franjöfifd)en ScfjriftfteHer unferer

Xage, er oerbefferte unb oeränberte fefjr üiel

unb arbeitete fefyr grünblid), alfo bafj iljm

eigentlid) nid)t oiel 3e^ fur SlHotria l)ätte

übrig bleiben foHen. 5)a^ er biefe Seit bod)

fanb, fieljt man eben aus bei* ©efd)id)te ber

^Bafdjfirtfew, ber er auf ben erften ano^

nnmen 3Srtef gleid) lang unb ausfürjrlid)

antwortete, um fid) in einen oiele Seiten

füKenben 58riefwed)fel einjutaffen, ber nid)t

oon iljm, fonbem oon ber jungen 35ame ab--

gebrodjen würbe, als iljr ^orrefponbent fel)r

5ubringlid) geworben war unb ungeftüm, ja

fred) ein 9?enbe3üous forberte.

^aupaffant war alfo foldjen fingen fel)r

Sugänglid), unb ba wir bas wiffen, erwarten
wir bie rjerrtid)ften Snbisfretionen oon feinem
föammerbiener. ^ammerbiener unb anbere
$)omeftifen pflegen ja im allgemeinen nid)t

fe^r bisfret ju fein, was iljre ehemaligen
S)errfd)aften anlangt. SBenigftens flehen fie

in biefem9?ufe, unb es foU§errfd)aften geben,

bie neue 3)ienftmäbd)en nur barum enga=

gieren, um aus iljrem -Hßlunbe bie §eimlid)=

feiten iljrer früheren ^errfd)aften ju erfahren.

SBas mu^ ba erft ein ^ammerbiener ju er=

Säulen l)aben, ber jeljn ^al)re lang mit einem
(Buo be 9[Raupaffant gufammen gewefen ift

unb 3ugefet)en l)at, wie er ben Sdjürgen unb
unb wie bie Sdjürjen iljm nad)liefen! Wian
tecft fid) orbenttid) bie Sippen, wenn man
baxan benft!

Slber fietje ba, in ber ^erfon bes ^rrn
^rangois Saffart lernen wir einen Cammer*
biener fennen, wie er uns bisher in ber

Siteratur ber SBi^blätter, ber ^hwellen,

Romane unb Suftfpiele nod) niemals oor=

gefommen ift. tiefer ^rangois ift fein ßam=
merbiener, wie er im 23ud)e ftel)t, aber er

ift einer, wie er im 5Bud)e fielen foHte. Gr
ift ber bisfretefte SJlenfd) oon ber SBett, ber

befdjeibenfte, orbentlid)fte, ftiUfte Liener, ben
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man fid) münfchen fann. 3d) muß geftetjen,

als id) bas merfte, mar id) fef)r enttäufd)t!

93or ein paar fahren h<*t Octaoe SIftirbeau

bas Xagebud) eines ßammermäbäjens ge=

fchrieben, unb in meiner Sftaiottät hoffte id),

baß bas Sagebud) bes £ammerbieners 3Plau=

paffants basu ein ©egenftüd märe. 2ld),

mie fehr Ijabe id) mid) ba getäufd)t! $>as

ßammermäbd)en Sftirbeaus mar ein imagi=

näres, tum SUHrbeau erfunbenes &ammer=
mäbd)en, unb bas finb aud) bie ^ienftmäb*
d)en unb föammerbiener ber SBi&blätter unb
ber Romane; ^rangois Saffart aber ift ein

tüirflidjer ßammerbiener oon $leifd) unb
fBlut, unb bas ift ganj mas anberes. 3ln

einer Stelle [eines 3Tagebud)es mirb er aud)

fet)r ärgerlich über bie bumme unb fatfdje

Meinung, bie man oon feinen Stanbes=
genoffen l)at, unb über bie SdjriftfteHer, bie

ihnen folgen erlogenen Sdjnidfdjnad nad>
reben. ©r rebet mit Sftaupaffant über Sola
unb fagt fel)r befdjeiben, über bie literarifd)en

Sßerbienfte besfelben fönne er natürlich md)t
urteilen, toas er aber in $ot=93ouille oon
ben $ienftboten fage, bas fei erftunfen unb
erlogen, unb toie er ba bie &öd)imten unb
Stubenmäbd)en rebenlaffe, habe er, ^-rancois,

in ben gtoanjig ^öl)ren feiner $ienftboten=

farriere niemals oemommen. 3)iefe 2Ser=

teibigung feiner Kollegen mad)t f^rangois
alle S^re, unb aus ihr allein fiel)t man fd)on,

baf3 man es l)ier nicht mit einem bos=

haften Slnefbotenerjähler, fonbern mit einem
befd)eibenen unb braoen Spanne ju tun hat.

^a, bas ift nun freilief) fel)r nett unb fd)ön,

unb menn id) einen föammerbiener brauchte,

mürbe id) mein Sd)tdfal oertrauensooE in

bie S)änbe bes ehrlichen ^raneois legen. 5Iber

brauche id) einen ßammerbiener ? kaufen
unb lefen bie Seute biefes 33ud), meil fie

baraus erfahren tooUen, mo man einen guten
£ammerbiener finbet? .

sftein, mir müffen fdjon geftehen, toenn
biefer ^rangois fein braoer, treuer, ehrlicher

Liener, fonbern ein ^eimtüdifdjer, l)ämifd>er

©iftmid)el roäre, toürben er unb fein SBud)

uns oiel beffer gefallen. £)ber toenn er
toenigftens ein bißchen §umor hätte, ein ganj
fleines &Ömd)en Ironie unb Satire, aud)
bann mären mir fdjon glüdlid)! $enn bei

SRaupaffant üerfetjrten alle bamaligen ©rößen
ber Siteratur unb bes Sweaters, bie mänm
Udjen unb bie toeiblid)en, unb menn man biefe

^errfdjaften fo intim fennen lernt, mie es bie

ßammerbiener tun, bann muß man ba eine
ganje 90?enge intereffanter Beobachtungen
machen, muß nette $)iftörd)en, pifante 2Inef=

boten erjähten unb ffanbatöfe (Enthüllungen
machen fönnen. 3)enn ba niemanb in ben
Slugen feines föammerbieners ein <5elb bleibt,

fonbern ein gemöljnlidjer Hftenfd) in §emb
unb Unterhofen toirb, fo muß es ba aud) ©e=
fd)id)ten oon S)emb unb Unterhofen geben.

5Iber es l)ilft uns nichts, ausjubenfen,
toie fd)ön biefe (Erinnerungen hätten merben
fönnen. 2Bir müffen fie fdjon nehmen, mie
fie finb, unb es als ©emtnn betrachten, ba&
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mir einmal einen mirftichen ^ammerbiener
oor uns fehen unb erfahren, mas fo einer

eigentlich beult unb fieht. SBcnn bie £eutc
ftumm hinter uns ftehen, bilben mir uns
immer ein, fie beobachteten uns unb machten
heimlich ihre (Bioffen über uns, bie fie naä>
her in ber £üd)e laut mieberholen, um uns
ba graufam aussuladjen, nachauäffen unb ju

oerfpotten. 3n 3wfunft merbe ich biefe ge=

eime furcht- oor ber $ienerfd)aft nicht mehr
aben : ich roeijj je^t aus bem Hagebuche bes

^ammerbieners ^rangois, ba& biefe £eute
an ganj anbere5)inge benfen, als 5um^Bei=
fpiel an ben SBein, oon bem nur noch einige

$lafd)en oorhanben finb, an bie SDmelette,

bie am ©übe ben £)errfd)aften nicht fdnueden
fönnte, an bas 9?afiermaffer, bas fie um fieben

Uhr morgens märmen müffen, unb an bie

Schüffei aus d)inefifd)em ^orgellan, bie beim
5lbftauben leiber ^erbrochen ift.

Schon gleich ju Slnfang erfahren mir, mas
mir uns eigentlich gar nid)t fo oorgefteHt

haben: mie nämlich ber ßammerbiener uns,-

nicht aber mir ben ^ammerbiener engagieren.

(£r erzählt ba, mie er fid) bei 30laupaffant
oorgeftellt hat, mie ihm aber bie 93ebingungen
nicht gefielen, morauf er h°fKd)ft ablehnte.

SBährenb bes ©efprädjes aber mar ihm ber
neue^err fumpathifch gemorben, unb fo nahm
er an. 9Hd)t SDIaupaffant höt f^raneois ge=

mählt unb behalten, fonbern umgefehrt. ^ran=
gois hat bie 33ebingungen9ftaupaffantsabge=
lehnt, 3Jlaupaffant aber hat bie 53ebingungen
bes ^ammerbieners angenommen.

damals mar 9Kaupaffant fchon ein be=

fannter SchrtftfteHer, um beffen Arbeiten bie

Leitungen unb SSerleger fid) bemühten. Sonft
hätte er ja auch feinen ^ammerbiener nötig

gehabt. So ber getoölmliche Schlag oon
Sd)riftfteHern braucht feinen ^ammerbiener
unb behilft fid) mit einem $ienftmäbd)en,
menn er nicht, mas bie aKgemeinfte 9?egel

ift, an ber 5lufmartefrau genug h^t. 9luv
bie dürften ber Siteratur fönnen fid) einen
^ammerbiener leiften. ^nbeffen mar 20?au=

paffant boch nicht reich 9eml9> um einen
^ammerbiener pur et simple bejahten ju
fönnen. tiefer ^ammerbiener mu^te oiel=

mehr eine 2lrt oon häuslichem ^aftotum fein

unb nid)t nur bie Cammer, fonbern auch ben
Heller, bie ^üche, bas Stubierjimmer unb
ben ^ausgang beforgen, er mufjte aud) ein

menig als ©ärtner tätig fein, unb ba 9Jlau=

paffant befonbers bem 9?uber= unb Segelfport
hulbigte, mußte er fchließlich auch als Ruberer
unb Sftatrofe, als Sd)iffsftemarb unb hie unb
ba als Steuermann mithelfen. 9lur bie

literarifd)en Arbeiten beforgte ber S)err allein,

oermutlid) meil man bamats noch nichts oon
ber Sd)reibmafd)ine mußte. Sonft hätte
ficherlich unfer braoer ^rangois auch öas
Klopfen auf ber SJIafchine erlernen unb bie

Arbeiten bes^errn ins reine fd)reiben müffen.
immerhin eignet er fid) nach unb nach

als anfteHiger 9ftenfd) aud) eine gemiffe lite=

rarifche Politur an, befpridjt neue 3ßerfe mit
bem ^erm unb beutet biefem refpeftood an,
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mas ans biefem ober jenem Ztyma matten
fei. SDlaupaffant läßt fid) oon $ranc;ois mie
oon ben Sftatrofen, bie it)n auf feinen Segel=

fahrten im äftittelmeer begleiten, allerlei Anef=
boten ergä^Ien, bie I)ier unb ba literarifcf)

ju oermerten finb, unb manchmal fenbet er

oas ^aftotum mit ber SBeifung in irgenb=

eine ©efellfchaft, bort bie Augen gut offen

ju galten unb ihm alles ju berieten, mas
fiel) ettoa brauchen ließe, ^rangois ift benn
auch ein menig oerftimmt, wenn ber S)err

aus folgen Beobachtungen feinen ©eminn
3tef)t. ©r meint bann, bas hätte eine fetjr

gute Klauberei für ben „$igaro" geben fön=

nen, aber bie Schwöen mären bem Herrn
Ieiber in bie Quere gekommen unb Ratten
ilm an ber Ausarbeitung bes Rotjftoffes ge=

hinbert. Aber bas beutet er fo bisfret an,

baß man es fdt)on jmifdjen ben 3ei^n lefen

muß.
©eine $isfretion ift fo groß, baß fie uns

fehr oft ferner ärgert. 3)a ift bie Rebe oon
blaffen unb lebensfrtfdjen tarnen, oon blom
ben unb fefnoarsen, oon tarnen in f>eöen

Kleibern unb oon folgen in Xrauertoilette,

aber nicht einmal bie fonft fo beliebten 21ns

fangsbuchftaben ber tarnen merben uns mit=

geteilt, unb unfere unjiemliche Neugier erhält

nicht bie geringfte Befriebigung. B^ar er=

5ät)It er uns, baß eines Xages ein fpanifdjer

äftarfgraf bei feinem §errn fcfyeußlicf) oiel

getrunfen unb fid) ungebührlich benommen
§at, aber mas hilft uns bas? $)ann ift bie

Rebe oon einer rothaarigen Schönheit, bie

bem armen ©un feine Rut)e läßt unb ihre

Befudje fo ungebührlich ausbelmt, baß ber

letjte gleich oier £age unb dächte bauert,

alfo baß ber geplagte Schriftftetter, um enb*

lieh an feine Ruhe unb Arbeit fommen ju
fönnen, bem getreuen ^rangois ben gemeffe=
nen Befehl erteilt, fie um feinen $reis mehr
eingulaffen: „Stetten Sie es an, mie Sie
motten. Sie fagt mir jebesmal, morgen reife

fie nach SBien ab, unb immer fommt fie mie=

ber. Schmeißen Sie fie h^aus, menn es

nicht anbers geht!"
$ie Rothaarige mar leiber nicht bie ein»

Sige, unb um bem Anbrang su entgehen,
muß 9Jlaupaffant oon 3eit ju 3eit bie flucht
ergreifen. 3n ber Rormanbte ha* e* e*n
fleines Sanbtjaus, aber im Sommer ift bie

Rormanbie oott oon ^arifern unb *ßarife=

rinnen : auch h^r ift ber Ärmfte nicht ficfjer.

3)ie ältutter SRaupaffants mohnt beinahe
bas gange 3>ahr an ber Rioiera, bahin mirb
im SBinter bie %lnü)t angetreten, aber an
ber Rioiera fammelt fidt> im 2Binter ganj
^aris an. $a gibt es nur einen einsigen
Ausmeg: man fauft eine 3ad)t, öer man
ben tarnen bes berütmtteften Romans ihres
Befi^ers gibt, unb bann fegelt man auf bem
„Bei Ami" hinaus auf bie blaue $lut. Rach=
fchmimmen merben uns bie Schwöen boef)

mohl nicht! $enn bie Sßeiber nehmen uns
nicht nur &\t, hier unb ba merben fie auch
unoerfchämt. $a ift eine, bie oon (Sun un=
gefähr fo behanbelt morben ift mie bie Rot=

haarige aus SBien. (Eines £ages, als ber
$err mirflich nicht baheim ift, ftürmt fie trot}

aller ^rotefte bes Lieners in bas Arbeits*
Simmer, überjeugt fich oon ber Abmefenheit
3CRaupaffants, nimmt ein Stüd meißes $a=
pier unb fchreibt mit großen Buchftaben ein

einsiges 2Bort barauf: Cochon! Als bas
ber h^imfehrenbe ^err fieht, lacht er jmar,
aber fehr sufrieben ift er nicht, unb biefer

Albumoers bemegt ihn sur erften befinitioen

flucht aus^aris: er oerläßt bie £>auptftabt
unb mietet fich in (Ehatou ein. äBenn nur
(Ehatou nicht in menig mehr als einer 23iertel=

ftunbe su erreichen märe!
3a, ©uo be SDIaupaffant hatte ein attsu

empfängliches ^erj, fonft hätten ihn bie

tarnen mohl in Ruhe gelaffen, unb er hätte
nicht nötig gehabt, immer neue Afole auf-

Sufuchen. (Ein Stttann, ber ausführlich auf
anonnme Briefe oon meiblicher S)anb ant=
mortet, barf fich nachher nicht befchmeren,
menn bas fcfjöne ©efchlecf)t ihm feine Arbeits*

Seit unb ßraft megnimmt. SDIaupaffant pem
belte fo jmifchen bem eiteln Vergnügen, ein

fchöner unb begehrter 3[Rann unb ein großer
unb berühmter Schriftfteller gu fein, l)in unb
her, unb bas geht nicht auf bie 4)auer. 3Plan

mirb einmenben, baß es (Brößere fomtten,

aber ©oethe begnügte fich b°ü) intmer mit
einer einzigen ßiebe auf einmal, unb außer=
bem maren es bei ihm ftets mehr geiftige

93ert)ältniffe, mährenb ©un fich gleichseitig

oon einem h^ben ^)u^enb tarnen an=

fchmärmen ließ, allen ©ehör fchenfte unb
bie Sache nie tiefer als bis jur S)aut fom=
men ließ. Selbft menn man brei Stunben
lang rubern, fchmimmen ober laufen fann
unb jehnmal hintereinanber mit ber ^ßiftole

bas Aß aus ber £arte fließt, fann man bas
nicht fehr lange aushalten.

Stftaupaffant h<*t es jehn ^ahre lang auss

gehalten, bie oielfachen ^ebfehras mit bem
„Bei Ami" eingerechnet. 2Benn man bebenft,

baß er jugleich smanjig Bänbe gefcfjrieben

hat, mirb man feine Arbeits^ unb Sebens=
fraft anftaunen. 3mnal ba biefe Bänbe nicht

etma hmgefchmiert finb mie bie oon einem
$)ut$enb fransöftfehen SSielfchreibem unferer

Sage, bie jebes ^ohr 3tt)et Romane, h^nbert
IRooetten unb feuittetoniftifche Klaubereien,
gmei Schaufpiele unb einen Banb ©ebicfjte

probu^ieren. SBie fchon gefagt, mar ber

Schüler ^Iauberts bemüht, es bem SJieifter

gleichsutun an ftiliftifcher SSottenbung, unb
fo etmas nimmt 3eit. ^Daneben amüfiert er

fich auch noch auf anbere Art, inbem er

feinen ©äften unb ^reunben fleine „practical

jokes" fpielt. ©iner f^reunbin fehieft er einen

gut gefchloffenen £orb oott lebenbiger f^röfche

mit ber Sßeifung, nur fie allein bürfe ben
$)ecfel ab^bm, ein anbermal läbt er eine

©efettfehaft gu fich ein, mobei ein ©umnafiaft
bie Hauptrolle fpielt, ber bei ben tarnen
überaus feef ift unb fich fchließlicf) als oer=

fleibete 5)ame entpuppt. Benoenuto (Eettini

erzählt ben umgefehrten Sehers aus feiner

römifchen Bohemeseit.
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Schließlich ift er aud) nod) ein guter y$a--

triot, tote bas in ben erften gmangig fahren
nad) bem Kriege jeber prangofe mar, unb oon
3eit gu 3^it unterhält er fid) mit [einen

9lftatrofen unb mit unferm ^rangois über
bie beoorftehenbe SKetmndje. Gr tjat ftcf) bas
gang fd)ön ausgebaut ober aber ^rancois
gibt ben SBorten feines §errn eine naioe

§form: „Slnftatt immer oon 9?eoand)e auf
ber Strafe gu fdjreien, müßten mir uns in

aller Stifte vorbereiten , olme baß jemanb
ettoas baoon merft, unb bann fallen mir un=

oerfehens über fie fyer!"

Unb %xax\(-ois muß ihm oerfprechen, mit
ilmt in ben ßrieg gu sieben, toenn es losgeht.

(Es ift aud) toeber bie Siteratur nod) bas
meibliche (Befehlest, es ift bie 9?eoand)e unb
ber £rieg, bie bas verbrauchte (Behim gum
legten Slufbraufen bringen. 9lad)bem er einen

Selbftmorboerfud) begangen t)at unb gu 93ett

gebracht toorben ift, empfängt er ben Liener
mit ben SBorten: „Ser ßrieg ift erflärt!

2Bir müffen fofort an bie (Brenge. 3ft alles

fertig gur Slbretfe?" ^rangois gibt sur 3lnt=

toort, es eile nicht fo, unb mirb oon bem
S)erm gehörig ausgefdjolten ob feinem 9D?an=

gel an patriotifdjem (Eifer. Sin paar Sage
jpäter reifen fie bann mirflid) ab, SOßaupaffant
im (Blauben, baß es gur (Brenge gehe. Sas
3iel ift bie Slnftalt bes Softors 23land)e, bie

fo tbgUifd) inmitten eines großen Warfes an
ben gur Seine J)inabfteigenben fanften Mügeln
oon ^afft) liegt, nod) innerhalb ber $8efefti=

gungen oon Ataris, aber bem ßärm ber 2Belt=

ftabt toeit entrüdt. beinahe anberthalb 3at)re

blieb ^rangois als Liener 3Jlaupaffants in

ber Slnftalt, unb erft toenige Sage oor feinem
Sobe oerließ er ben S)erm. Sie legten Seiten
feines 33ud)es fann man nid)t ohne Führung
Iefen. Sftan benft an bie braoen, lieben,

treuen ^ubelfyunbe, bie auf bem (Brabe bes
S)errn fterben, unb tounbert fid), baß es foldje

Siener heute nod) gibt unb obenbrein in

^ßaris gibt, ber ffeptifd)ften (Broßftabt auf
bem (Erbenrunb.

(Eigentlich ift biefe (Entbedung fd)on bie

paar Stunben toert, bie man bei ben (Er=

innerungen bes guten ^rangois oerbrad)t hat.

Sie pifanten SInefboten ift er uns freilief) fd)ul=

big geblieben, unb toenn toir oon 9Jlaupaffant
meiter nichts müßten, als toas ^rancois er=

gählt, fo fönnten mir uns nur mit getoaltigen

Slnftrengungen aus ben leifen 2lnbeutungen
bes Sieners ein orbentliches 33ilb oon bem
S)erm machen. (Ebenfomenig ift ^rangois
ein Stüd (Edermamt, oon bem toir ettoas

über bie literarischen, fünftlerifdjen unb pl)i=

lofopt)ifd)en 3lnfid)ten feines £>errn erfahren
fönnten. SBenn man ihn lieft, tonnte man
glauben, SJiaupaffant habe bie gangen getjn

Jahre lang fonft nichts getan als gerubert,

gefdjtoommen, gefd)offen, geliebt, gegeffen,

getrunfen unb nebenbei geschrieben. SBenn
er fid) mit bem Siener unterhält, ift es bei=

nahe immer über bie 3lrt, toie man einen

(Eierfuchen am beften herrichtet, toie ber See
am fdjmadhafteften mirb unb toas für ^ifdje

feinem 3Jiagen am guträglichften finb. 2luä)

über bie $)ül)nergud)t erfahren mir mancherlei,

unb einmal belehrt SDtaupaffant ben toaderen
^rangots über bie (Einrichtung bes 5lmeifen=

ftaates, ohne aber bas föonoerfationslexifon
gu erfchöpfen ober auch ™r an Siefe gu er=

reichen.

SSas man fich alfo oon biefem 5ßuche oer=

fpricht, mirb nicht gehalten: mir tuen toeber

einen tiefen (Einblid in bas geiftige ßeben
eines großen SchriftfteHers, nod) merben uns
jene intimen Seiten enthüllt, bie ber Öffent=
lichfeit oerftedt gu bleiben pflegen, bie aber
bem Sluge bes föammerbieners unmöglich
entgehen fönnen. äftaupaffant fpielt ei^ent=

lieh nur bie gtoeite 3?oÖe in biefen (Erinne*

rungen, bie §auptperfon ift ^rangois felbft.

(Berabe barum aber hat bas Sagebuch biefes

voadexn Cannes fein befonberes Sntereffe.

Sticht meil 3Jlaupaffants ^ammerbiener es

gefd>rieben v)at, fonbern meil mir barin einen
mirflichen mafchechten Äammerbiener fennen
lernen, freilich, menn 9Jlaupaffants Sftame

nicht auf bem Sitel ftänbe, mürben feine

gmei Su^enb 9JJenfd)en bas ^Buch faufen,

aber tro&bem ift es fchon fo: bas eigentlich

Sntereffante ift nicht 3Kaupaffant, fonbern
^rangois. 33on 3^aupaffant erfahren mir
menig ober nichts, mas mir nicht oorfjer fchon

gemußt hätten. 2Bie aber ein tnpifa)er ßatn=
merbiener in feinem 3mtem ausfieht, bas
hat uns bisher fein 33ud) oerraten, bas mirb
uns fywx gum erftenmal mitgeteilt. 3^la
unb TOrbeau haben uns pt)antaftifd)e &xx--
geftalten als tnpifche Sienftboten gefchilbert,

§rangois Saffart geigt uns, toie biefe fieute

mirflid) ausfeljen, unb bas ^Bilb ift nicht un=
fnmpathifch. Gin 93ud), aus bem man einen
bisher falfd) unb fchief gefehenen Staub richtig

fehen lernt, ift nicht merttos, unb fo mag
man benn bas Sagebud) f^rangois Saffarts
lefen, nicht um S^ieues über ben innern ober
äußern Sftaupaffant gu erfahren, fonbern um
einen topifchen ^ammerbiener fennen gu
lernen.

Xräumerei
SBeit ab, in ber Sonne, träumen verborgene Sanbe,

Unb heimliche Sieber loden unb raunen unb merben,

£ofen unb fd)meid)eln, unb fchlagen bie Seele in 33anbe

Ser Sehnfucht — unb laffen uns ruhelos fterbem

^ermann ^urg.



Sine gctbel

,,(£i," fprad) bie Süßaus, „id) bin fo fein!

2Ber foE benn meine Xod)ter frei'n?
Sßer ift benn fold) ein Gcbelmann,
3)af3 er meine Xodjter freien fonn?

35ie Sonne fäljrt über bas S)immels5elt,
$>ie ift bas Stärffte auf ber SBelt.

5)u Sonne, liebe Sonne mein,
$u foUft meiner £od)ter (Etjemann fein!"

S)ie Sonne fprad): „2Id) Ieiber nein,

£ann nid)t beiner Softer (Seemann fein;

$)enn ftärfer als id) unb alle SBelt

Sft bie SBolfe, bie mir ben 2Beg oerfteUt."

„^ie SBotfe bie Sonne gefangen tjält,

$ie ift bas Stärffte auf ber SBelt.

$u 9ßolfe, Hebe SBolfe mein,
$)u follft meiner Xoä)ter (Seemann fein!"

3)ie SBolfe fprad): ,,2td) Ieiber nein,

föann nid)t beiner £od)ter (Seemann fein;

3)er SBinb ber ift oiel ftärfer benn id),

SRunb um bie (Erbe treibt er mid)."

„5)er SBinb, ber fäljrt über 9[fteer unb £anb,
Unb alles feufgt unter feiner S)anb.

3)u lieber SBinb, nur bu allein

SoUft meiner £od)ter (Seemann fein!"

3)er SBinb ber fprad): ,,2ld) Ieiber nein,

£ann nid)t beiner £od)ter Gfyemann fein;

$)er Sturm, ber cor bem Stabttor fte^t,

(£r warft nid)t, toie es aud) mutet unb mel)t."

„$er Xuxm ift ftärfer als SBetter unb SBinb;

deinen ebleren freier finbet mein £inb.

3)u lieber £urm, nur bu allein

Soöft meiner £od)ter (Ehemann fein!"

$a fprad) ber £urm: ,,2ld) Ieiber nein,

&ann nid)t beiner £od)ter (Eljemann fein;

3n meinem 53aud) ein Heines ©efd)led)t

3)urd)müt)lt mid), gernagt mid), jerftört mid) red)t.

33iel ftärfer als id) unb all fteinern S)aus
Sft bas fleine SSolf ber gemaltigen 9Jiaus!"

SDo ftaunte bie 2ftaus unb fprad) bei fid):

„2lus meld)em l)ot)en ©efd)led)t bin id)!

(Es gibt nid)t eins auf biefer SBelt,

3)as fid) il)m an bte Seite fteKt!

2Ber meine £oä)ter miß erfrein,

$)er mufc aus biefem ©efd)led)te fein!"

3)a famen oiel fülme freier ins §aus.
3)ie £od)ter roäl)lte ben Sd)önften fid) aus.
Sie fdjutauften, fie tranfen unb prallten red)t

SSon itjrem mächtigen, eblen (Befd)led)t.

SBill SSesper.



3)er Sloum. SSon ^ernfjarb ßeHermamt

oa begleitete tJjten 9ftann sur

Sdjule. Seben Dag. Unter bem
portal plauberten ftc nod) ein

wenig. Die legten oerfpäteten

Sd)üler fd)lüpften, bie $Ttü£e rei&enb, an

ifynen oorbei. 3n einigen klaffen lärmte

es nod) , in einer mar es fd)on rul)ig unb

man l)örte eine einzelne Stimme*.

„9tun abieu, (£oa. Um fünf!"

„Slbieu, $eter!"

Dann \taxxt> fie nod) eine 2Beile. Sie

l)örte eine Dür ins Sd)loj3 fallen, ber laute

Särm in ber klaffe oerftummte, güfce

fdjarrten. Unb nun mar es ftiH mie in

einer ßircEje, unb fie oernafjm feine Stimme
— eine fdjöne, ooHe Stimme Ijatte er. Sie

ging weiter , ein &äd)eln auf ben Sippen

:

nun fa&en fie alle mäusd)enftill unb fal)en

iljn an . .

.

(£oa ging bie gleite ©äffe mie jeben

Dag 5um §afen hinunter. Diefe 9ktd)=

mittagsftunben gehörten tfjr, unb fie fonnte

bamit anfangen, was fie wollte. 91m §afen
aber war es am intereffanteften. Da lagen

immer einige Butter, bie eben ausluben

ober in See geljen wollten, unb bann ging

um ein Ijalb brei bie „Dorothea".

Der &ay\tän ber „Dorothea" fafc auf

einem ßlappftuljl auf bem Ded unb las

feine Rettung, fyatte iljn nie anbers

gefefyen, fünf Safyre lang, fer Ijatte furz=

gefrorenes weites §aar unb ein branb=

rotes ©efid)t ooller SBarsen unb Q5e=

fdjwülfte. £äd)erlid) fal) er aus, wie eine

Kartoffel. (Sin SDIatrofe fdjeuerte bie Die=

len, bie 53üfettbame fang im Speiferaum.

3m Innern ber „Dorothea" giftete es, unb

bie £uft über bem ßamin taugte wie ein

SRücfenfd)warm. Dann famen ein paar

^affagiere. Sdjafe würben eingelaben

unb Schweine, bie fo fdjredlid) quieften,

ba§ (Soa ladjen mufjte. Sobalb aber ber

3ug in ben 93alml)of brüben einlief, faltete

ber Kapitän bie ßeitung gufammen, fpudte

aus unb ftieg zur 23rüde hinauf. Denn
nun fam bie ^ßoft jeben 5Iugenblid.

Die Saufbrüde würbe weggezogen , bie

Oeling gefdjloffen, ber Ijinfenbe &ai=

arbeiter want) bas Seil los , unb ber &a=
pitän fd)rieinsSprad)rol)r: „§albe£raft."
Die Schraube wühlte bas 2Baffer auf, unb
bie „Dorothea" fuljr rüdwärts ein paar
Schritte am &at entlang. Der ßaiarbeiter

fjumpelte mit bem Seil neben iljrljer, warf
bas Seil um einen anberen §olzpfoften, unb
bie „Dorothea" breite bei. Dann bampfte

fie hinaus.

(£oa fal) il)r nad), unb ftets l)atte fie bas

($efül)l, als l)abe fie oon jemanb 3lbfd)ieb

genommen. So oerlaffen fal) ber £ai nun
aus. Sonne, bas 9fteer. Stille. (Soa

Ging.

Sie ging langfam am §afen entlang

unb fal) nad), was es auf ben Segelfdjiffen

bleues gab. Die Quallen ftiegen inbicfyten

Scharen gwifdjen ben Schiffen auf unb
nieber, bie gelbe 2BeHe flopfte an ben f)alb=

oerfaulten halfen unb Ijob Späne, £um=
pen unb allerlei VLnxat in bie §öf)e. Da
lag bas funfelnagelneue Segelboot bes

9lpotl)efers— ad) ja, bes 9lpotl)efers, t)a\)a\

Unb daneben ber fleine Sdjmeinebampfer
„Sd)ilbfnappe". Der ßopf bes 9ftafd)i=

niften fal) aus ber Sufe , eine pfeife zmi=

fd)en ben Säi)mn. Dann fam eine fdjwarge

§anb fyeroor unb griff an bie äftü^e.

„©uten Dag," fagte %xau (Soa unb oers

neigte fid) etwas. (Ss machte il)x l)eute

greube, red)t l)öflid) zu fein. Der £opf in

berSufe aber breite fid) unb fal) il)r nad).

Sie ging über ben 33auplat} ber 2Berft,

wo bie §obelfpäne unb §olsfplitter fu^s

l)od) lagen, ba§ es unter ben Schritten

förmlid^ feberte, unb bann fd)ritt fie bie

SRole hinaus.

gier fannte fie jeben Stein. Die , bie

wie grofje poröfe Schwämme ausfaljen,

unb bie, bie „fein Q5efid)t" Ratten. (Ss gab

einen, ber fal) aus wie ein großes §erj oon

23lei, mit einem weisen 9?if3 mitten burd^.

Unb einen, in ben „basSDIeer feine 9^unen

fdjrieb". 3Bie einginger. (Ss war, als

«Belöagen & ^loftngs aRonats^cftc. xxvi. 3a^rg. 1911/1912. I. 58b. 30
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ob bie Sftole irjr gehöre , ir)r gang allein.

Oft , roenn fie auf ii)x barjin ging , neigte

fie ein roenig ben ßopf , unb eine füge Xrau=

rigfeit ftieg in irjrem §ergen auf. 3Bie

eine — ja, roie eine fleine SJiärtnrin fam

fie ftcf) oor, unb es roar itjr, als feien tau=

fenb klugen auf fie gerietet: $)a gel)t fie

nun, (Soa . . . o (Sott, unb es ging itjr bod)

fo gut!

5lm(£nbe berSUtole Ijatte (£oa irjren be=

fonberen $lat}. (Sr roar roie ein bequemer

Seffel aus Reißen Steinen, ^en Stemel
für bie gü&e bilbete jener Stein mit ben

feltfamen SRunen.

§ier lieg fid) (£oa nieber unb bliefte

aufs SReer l)inaus. Eräugen in ber gerne

30g bie „3)orotl)ea", in itjrem eigenen

Qualm oerftedt. ^ie Sonne fd)ien, unb
(£oa blingette ins ßicfjt unb far) ben glitjerm

ben SRegenbogenfarben gu, bie an iljren

2Bimpern flimmerten, unb träumte.

$ie 3BeHe plätfd)erte. (£oa, (Soa . .

.

«Rief bie SBelle nid)t?

88 88 88

$a faß fie nun, unb plö^lid) mu&te fie

an bas geuerfd)iff benfen. „3a, basgeuer=

fcrjiff
!" fagte fie. dlun lag es brausen im

SJleer, irgenbroo, unb fd)roang fid). Sie

rjatte gefetjen, roie es gebaut rourbe, 00m
Einfang bis gum (£nbe. ^a lag guerft ber

£iel, oann rourbe ber 23ug barangefügt,

^ann famen bie Steoen, einer hinter bem
anberen, faum eine Spanne 2lbftanb unb
alle groei Spannen bief — benn es roar ja

ein geuerfdjiff unb mußte ftarf fein. 2Bie

ein 23ruftforb fal) alles balb aus, bie Späne
flogen, bie Sixte büßten, es gab oiel gu

ferjen bamals. Unb bann famen bie 2Bo=

d)en, ba es brötjnte oon §ammerfd)lägen,

unb bie gange Stabt roufjte, bas ift bas

geuerfdjiff , bas einen ßupfermantel be=

fommt. Unb bann roar es fertig , rourbe

com Stapel gelaffen, gefdjmüdt roie eine

•ißauernbraut, unb bampfte rjinaus. 3lls

ob ein greunb abgeretft roäre, fo füllte fie

bamals. Sie rjatte ja geferjen, roie es ent=

ftanb— eineinhalb Sarjre lang, jeben Sag.
dlun aber lag es in ben 9^äd)ten im fd)roar=

gen SJteer unb bli^te unb blinfte unb tutete

im Diebel. Sturgfeen fdjlugen über fein

3)ed , ber SBinb trillerte in ben Sauen.
So tapfer roar es unb rjatte feinen tarnen:

geuerfcrjiff 3. „5euerfct)tff auf tjotjem

meer — " trällerte (Soa.

9lein ! 9tun rourbe es aber 3dt.

2luf bem §eimroeg amüfierte fid) (£oa

geroörjnlid) mit einem Spiel. Sie fagte:

Xrittft bu auf feine guge, fo ereignet fiel)

rjeute etroas. Sag ferjen. Unb fie trat auf

feine guge. Sie fal) in bie Suft, unb bod)

bemerfte fie bie gugen gang beutlid) unb
forrigierte irjre Schritte ein roenig ba-

nad). Sie lacrjte, roeil fie fid) felbft be=

trog. Niemals ereignete fid) etroas, ob=

ferjon fie auf feine guge trat — benn fie

mogelte ja! §arja, roie bumm! 5lber

fdjließlid), biefeStunben gehörten irjr, unb

fie fonnte bamit maerjen, roas fie roollte.

(£s roar tjalb fünf, als (£oa nad) §aufe
fam. Sie mad)te fid) fofort baran, ben

&affeetifd) rjerguridjten. i)ann roartete fie,

bie §änbe im Sd)og. 5lber als es fünf

fd)lug, rourbe irjr plotjlid) ber ^opf glü=

l)enbl)eig. „3)as mürbe ^Brot!" Sieftürgte

in bie Stabt.

88 88 88

$a roar aud) fdjon ^eter. (Stroas roarm

00m Unterrid^t ifam er rjerein, einen $ad
§efte unter bem 5lrm.

„Sinb Briefe ba?"
„5lein, feine Briefe."

5lber er ging nochmals r)inaus, um in

ben 23rieffaften gu fernen.

$eter bxad)te eine SCHenge ^laffenneuig^

feiten mit, bie er roärjrenb bes £affee=

trinfens ergä^lte. tiefer 23ad)mann Ijatte

einen gang prad)tooKen 5luffa^ gefi^rieben.

„2Bas fagft bu bagu, (Soa? Unter ben

,fünftlicr)en SBärmequellen bes äRenfc^en'

rjatte er aud) bie D^arjrung erroä^nt."

„(£r ift fetjr flug, ^ad)mann. 3Bie fein

3Sater, ^eter."

„3a, er ift fet)r begabt"

S)er 3)ireftor r)atte rjeute auffallenb

freunblid) mit $eter gefprodjen. feit

ber ^ßrüfungsfommiffar fid) fo lobenb über

bie klaffe geäußert ijatte, roar er um oieles

guoorfommenber. Gr rjatte oorrjer ja faum
nod) gegrüßt. 9lun roürbe er oielleidjt aud)

bas ©el)alt errjöl)en. 5lber bann gab es eine

anbere Sorge, bie große Sorge feit 3Bod)en.

2Bas foHte mit 9Jlid)el gefd)e|en, bem Sol)n

bes 23ürgermeifters ? 6s lag ja gang in

feiner, in Meters §anb, ob äfliajel auf=

rüden foHte ober nid)t. 3m ^)eutfd)en

ging es ja, ob aber in ber SRatrjematif ?

„ßannft bu benn nid)t ein bifcdjen ein

5luge gubrüden?"
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$eter [Rüttelte nadjbenflicE) unbforgem

oott ben ßopf unb ftubierte bie Qenfuren.

„Unb menn es mein Grübet märe — menn
mein ©emiffen es nid)t gulägt —

"

,,9^atürlid), aber oielleid)t — ?'j

„3a, pielletd)t — !"

3eben Xag fpradjen fie lange über

Um fed)s Uhr flopfte es, ein Stunbem

fdjüler fam. ©oa 30g fid) ins ^ebengimmer

3urüd unb nahm eine Stiderei sur §anb.

Sie fd)lofj bie Vorhänge, unb nun mar es

roarm unb golben im Limmer. $eter ging

brinnen auf unb ab, unb ber 3)ufi [einer

ßigarre fam burdjs Scrjlüffellod). ©oa
beugte fid) über bie Stiderei unb lächelte.

Sie fah ilm ja burd) bie SBanb hinburd)

!

3Bie er ans genfler trat, fid) über ben

XifcJ) beugte, bie 3iga*te 3mifd)en ben

Singern. So ftattlid) unb pb[dt) fah

er aus, mit ber golbenen 93rille unb ben

Haren, fdjarfen 3ügen — mas fdjabete es,

bafr feine gaare etmas bünn mürben ? Sie

laufcrjte auf feine Stimme, in ber ©ruft

unb äBürbe, ©üte unb 9iad)fid)t fchmangen.

(Sine leife Führung ergriff fie, menn fie

baran badete, tote gut er mar. 9tte, nie

hatte er ein lautes SBort 3U ihr gefagt in

aU ben Sauren! ©emifc, fie fonnte gu=

frieben fein mit ihm. 3)u guter ©Ott, man
höre bod): mer fagte, bafc fie esnid)tmar?

§al)a . . .

Ünb ©oa führte bie^label unb lächelte,

mährenb brinnen bie ftammclnbe, tyaftige

Stimme bes Schülers mit ber gütigen unb

fidjeren Meters mechfelte. Unb bie ©ebanfen
fpielten in ihrem Sinn. 3Bie es früher

mar, früher, früher! damals, als er an

feinem 23ud)e fcrjrieb unb man es brudte

unb bie ßritifen famen; unb er fagte:

„9hm foüft bu feljen, ©oa, ja . . .!" ©s
mar nichts baraus gemorben. Unb aU bie

$terfe, bie er ihr fctjrieb! Seben Sag.

Sein §erg mar fo reich- Sein £opf fieberte.

Unb nun ? 3<*/ wbtc Arbeit hatte tt)rt oer=

fd)lungen," biefe bumme Xaglöfynerarbeit.

©ebt ihm (Selb, if)r, bie ihr brausen fteljt

unb urteilt; gebt ihm, unb ihr foEt fel)en!

Dl), l)ol)o ! Seijen follt tt)r ! 91vlw mar er

immer abgewannt unb mübe. Gr fprad)

nicht mehr oiel mit ihr, nein, bas tat er

nid)t. ©r lächelte ihr 3U, fo oft er fie am
fal), unb ftretchelte ihr bie §anb. Unb
abenbs, ba fchlief er, fo mübe unb tief, er=

fd)öpft — er fajs nidjt mie früher aufrecht

im SBett unb fagte: „Aber nun foUft bu
biefen ^ßlan hören, 60a — mas bas

merben mirb— !" 3a, fie fal), masesmer=
ben mürbe, es funfeite! $)as mar er,

$eter. Sftein, nun mar er immer mübe
unb fd)lief augenblidlid). So tobmübe mar
er nun. 9lur einmal mar er nod) auf=

gemacht unb hatte gefagt: , meine Stiefel

müffen befolgt merben, ©oa!< galja!

„§al)a!" ©oa lachte heraus.

$eter öffnete bie Xür unb fal) lädjelnb

herein unb legte ben Singer an ben

9TCunb.

,,3d) fcfjlage einen £reis," ftammelte

ber Schüler.

äfteine Stiefel .... 3a, gemig, l)atte

er bas gefagt. Dl), mie fie geladjt l)atte.

5lber plö^lid) füllte Goa einen Scrjmers

im §er3en, einen fcrjarfen S(^mer3, als

ob man fie oon oben bis unten mit einem

haarfeinen Stfteffer burd)fd)nitten l)ätte.

2)er Sd)üler ging, '»ßeter erfctjien mit

bem §ut auf bem ^opf unter ber Xür.

„$ftan mu§ aUmäl)lid) ans Gffen beulen,

(Soa."

„3a, ^ßeter." Goa beugte fid) tief über

bie Arbeit. 5Iuf ber Stiderei mar ein

fleiner naffer gled. „Sofort, £ieber."
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2)ieXage gingen. 2)ie Segelboote lagen

im §afen, immer bie gleichen, fo fd)ien es.

Um ein Ijalb brei bampfte bie „"Sorotljea"

hinaus. (Soa mad)te iljre 9?unbe. 5lber

gumeilen, menn fie ba brausen auf ber

SJlole fa§ unb bas SJleer manberte heran

unb bie Wolfen sogen — fam es oor, ba&

fie oon einer plötjlid)en Unrulje ergriffen

mürbe. 3l)r ^Blid mürbe leer , unb es be=

gann in ihrem 3nnern 3U brennen, ^ann
fprang fie auf unb lief rafd) in bie (BtcibL

i)enn auf einmal mar es ihr, als müffe fie

gräulein ©eier, bie ^laoierlehrerin , in

einer midjtigen Angelegenheit fpred)en.

3a, 0 ja, nur rafd)! £) bu gütiger §im=
mel, fie mürbe mol)l nid)t emig in biefer

Stabt mit brei frummen ©äffen unb einer

£ird)e mit einem Sd)lel)enbufd) auf bem
^5)ad) fi^en — hier, mo fie jeben Stften[d)en

am ©ru^ erfannte unb bie ^flafterfteine

ihr einseln 3uriefen, mie fie hte^en. S^ein,

heute, morgen fonnte es fein, bajä fie ihre

Koffer paätz unb in eine anbere <Btat>t

30*
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fuhr, eine (Srofjftabt oielleid)t mit Sweatern

unb £ärm unb (S eft entern.

(Sang auger Ottern fam fie bei gtäulein

(Seier an unb rifc bie Klingel, Sas §erg

fd)lug tJ)r im§alfe: toenn fie nun nid)t gu

§aufeumre — ja, fie mar ba! 9tun tourbe

(£oa plötzlich ruhig. 80 fonberbar, fie fam

angeführt mit fdjiefem §ut, als ob fie bie

9tad)rid)t 00m Weltuntergang überbringe,

unb nun rou^te fie gar nicht, toas fie eigene

lid) hatte fagen tooHen.

„2Bie fd)ön, bafc Sie fommen, grau
^rofeffor!"

„3a, id) backte, es ift fo lange, baf$ toir

uns nid)t fahen!"

Sa fagen fie nun unb flatfd)ten unb

lachten ohne eigentlichen (Srunb, unb nach

einer Stunbe oerabfd)iebete fid) (£oa mit

bem Sßerfpredjen, red)t balb toieber

fommen. 33alb! (Setoifs, getoif}!

Unb es fonnte 2Bod)en bauern , bis fie

toieber fam. 3>a, toogu? Sie tyatte ja

$eter. Sie brauchte niemanb, 0 bu guter

©ott ! G£s mar fo fd)ön, allein gu fein, ba

gu fitzen unb aufs 9Keer ^inausgublicfen

unb baoon gu träumen, roas fid) ereignen

fönnte.

Sa lag nun gum 33eifpiel ber „Sd)toebe"

im §afen, mit feinen brei SJlaften, bie bis

in ben §immel ragten.. Vielleicht, bis er

roieber abreifte — ? 3el)n Sage toollte er

bleiben. Vielleicht bis ial)xn — ?
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Unb es ereignete fid) roirflid) ettoas, be=

oor ber Sdnoebe mit ben l)immel^ol)en

äftaften abfuhr.

(Sines Xages fam ber Sixtus SJUlano

an, unb bie gange Stobt ^\an^ fid) in

fieberhafter Aufregung. (£oa ging fd)on

nachmittags um oier Uhr, um SBillette für

bie (Sröffnungsoorftellung gu beforgen.

5lUe2eute, bie ettoas galten, toaren ba;

ber SBürgermeifter unb feine ^xan unb

9Jlid)el famen, unb alle brei grüßten über*

aus freunblid) unb ehrerbietig. Sie touj3=

ten ja, bajä es nur auf ^eter anfam. ^xäu=

lein (Seier toäre beinahe in bie äftanege

geftürgt, fo aufgeregt haftete fie nad) ihrem

Sit}, bitten unter ben erften ^tä^en aber

ftanb ber 9lpotljefer an einen ^foften ge=

leljnt unb fah unausgefettf auf (£oa. ,2Bie

unoerfd)ämt!< Sie tourbe oerlegen, benn

alle 2Belt bemerfte es ja. (Sott fei Sanf

fam rechtzeitig ^rieba 9ftarfd)ner — in

ausgefd)nittenem 2lbenbfoftüm mit einem
riefigen geberljut ! — unb er l)atte ettoas

anberes gu begaffen. 'Sie ßeute begannen
gu tufdjetn. 3a, biefer alte Son 3uan, er

foUte bod) enblid) heiraten ! (Sr toar fteim

reid), l)atte bie 5lpotl)efe — eine (Solb=

grübe! — eine Segeljacht, ein äRotorrab,

toesljalb toartete er folange ?

Ser 5lpotl)efer nahm ein Opernglas gur

§anb unb richtete es gang ungeniert auf
grieba Ülftarfchner. Sas toar bod) —

!

3n biefem 3lugenblide heftete er bas ©las
auf (Soa. (Sang ungeniert, toar es gu glau=

ben? Sie befam einen glühenbheijäen

ßopf, gang als ob x$ewx aus bem £)pern=

guder auf fie ftrahlte —
Sa aber begann bie VorfteHung.

Sie (Sala^remierenoorfteHung bes 3ir;

fus Sftilano toar ein ooHer (Srfotg. (Sine

33eifallsfaloe nach öer cin^x^n rafte burch

bas _3elt. (£s toaren nur aUererfte Gräfte,

barüber voax man fid) einig! Ser Sreffur=

aft bes Sireftors SJUlano — braoo ! Sie
SKedtumer, bie 5lfrobaten, bie (£on)bons

— (£oa rüdte immerfort aufgeregt an ihrem

§ut. Ser „SRann mit bem2öa>enmaul",
ber (Sifenftangen mitben3ähnenfrummbog
— gtoei Männer mußten fid) haxan hängen
— unb ein $ferb mit bem Leiter im Sattel

in bie §öhe h^b, mit bem SJlunb — toar

es möglich? $eter! SJlabemoifeHe Siane

be gaubourg toar ohne S^eifel eine phä=
nomenale Leiterin. Unb ber 9lpotl)efer

hatte mieber (Gelegenheit, fich gu „probu=

gieren''. Sa ftanb er an feinem ^foften unb

lächelte SRabemoifelleßiane gu unb ftubierte

fie oon oben bis unten mit bem Dpemglas.
Unb SJIabemoifeKe £iane — guter (Sott

— fie hielt kas ^ßferb an unb fah bem
5lpothefer in bie 3lugen. 9, fie hotte Xem=
perament, biefe 3igßunerin! 5lber alles

— barüber tvax man fich einig — tourbe

in ben Schatten gefieHt burch öen ^omn
§enrn le SafteH, bem „erften Sloton ber

SSelt". Sas glaubte man gerne. Sobalb

er nur erfd)ien, hielten fich a^e Seiten

oor Sachen. 'Ser (£loton toar unerfchöpf=

lieh an Einfällen ,
grotesf — genial mit

einem 2Bort. Selbft $eter lachte, ba§ ihm
bie Sränen aus ben 5lugen fprangen.

Siefer tounberbare Kloton — man höre,

vok er ausfah, ja, man höre. (Sr fyatte

grasgrünes §aar! (Sr hotte eine rote
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9lafe, bie eleftrifd) glühte, fo oft er fid} um=
bltdte! 3)as Unglaubliche aber maren

feine §ofen ! Sie maren Säde, fo bafj man
biegüge gar nictjt fal). Sie maren fomeit,

bag er gute, glafdEjen, alles einfielen

fonnte unb fogar Stfliene machte, ben Xep=

pid) ber Probaten barin 5U verbergen.

3n biefen §ofen aber madjte er ben Salto

mortale über bte SKüden oon — ad)t 9Jlän=

nern fjimoeg. ,,9lod) einen Stftamt — noä)

einen SQtamt!" 23is es ad)t maren. (£r

mar unerfcfyöpflief), grogartig! 3Bie er ging!

tyxü), er ging gar nid)t. (Sr matfdjelte.

9lls er SJlabemoifeöe Siane begrüßte, mie=

Ijerte ber gange Wirfus oor £ad)en. Gr
ging auf ben Herfen, gebogen mie eine

©erte, mit bem £opf faft bei ben &tyn f

unb fd)toang einen §utranb unb ftrecfte ben

ßopf rudmeife oor toie eine Xaube —
alles fcEjrie! 9kin, biefer (£lomn — mit

einem SBort : er mar ber erfte. (£lomn ber

2Belt. $lls er 2)urft befam, brachte er aus

all feinen fyunbert Xafdjen eine gange 3lr=

mee oon Sdmapsgläfem Ijeroor — gefüllt!

„l)öf)ö! proft, §err Stallmeifter" — unb

enblicr) ein ooEes SBeinglas. 9lm meiften

gefiel aber btefe Kummer : Q£r lieg fiel) eine

2Bafferflafd)e unb einen Xeelöffel bringen

unb fragte ben StaKmeifter, ob er imftanbe

märe, ben Xeelöffel in ber S^fdEje auf

ßornmanbo taugen gu laffen. 2Bie ? 9Hd)t?

9htn, id) merbe — aufgepaßt! (Sr fcf)lid)

um bie 2BafferfIafcf)e, bte auf einem Stufjl

in ber Stftanege ftanb, herum unb befdnoor

ben Xeelöffel mit ben broHigften ©ebärbcn

:

„kleines Xeelöffeldjen tauge!" Unb ber

£öffel Ijüpfte unb flirtgelte in ber 5foftf)e.

kleines 2öffeld)en ftiE!" Unb ber Söffel

mar ftiU. „kleines £öffelcl)en — " mar es

§exerei ? 23raoo ! ^lein, es mar ein gang

einfacher Xrid, unb ber (£lomn felbft oer=

riet ti)it. 3In bem Xeelöffel befanb ftcf) ein

Jaben, ber oon einem StaHburfdjen auger=

Ijalb ber Mirena gegogen mürbe —
„kleines ßöffeldjen tauge!" (£oa lachte

nocr) gu §aufe. „Sftein, biefer (Hoton,

^eter!"

3n ber ^taU fprad) man am folgenben

Xage oon nichts anberem als bem 3irtus

äRilano unb bem (Hoton. (£r Ijatte bie

gange ^taht eleftrifiert. 5lHe Seute maren

auf ben Seinen. 'Sie ^Begrünungen auf

ber Strafe maren fröl)lid)er unb meniger

förmlid) als fonft, man lub ein, oerabrebete

ßanbpartien. (£s hatte ja feit langem feine

3lbmed)flung in ber (Btaht gegeben.

Unb man fpracr) oon noch etmas anbe=

rem. $om 3Ipotl)efer! 2Bte er fid) mieber

probugiert hatte ! Sfanbalös. Sftan flüfterte

fid) ins Dl)r, baf$ er nad) ber SSorftellung

im „Stern" mit ben Si^usleuten foupiert

habe — natürlich mit StRabemoifeHeSiane!

Unb folcf) ein moljlfituierter , l)übfd)er

Mann, es märe mirflid) l)öd)fte Seit —
„§al)a." (Soa lad)te. Sie mar ben gangen

Sag in ber fröl)ltd)ften Saune.
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2Bie merfmürbig aber ift ber Stftenfd)

!

5lm anbern Xag mar fie um fo trauriger.

3l)re Stirn mar gerfnittert, il)r §erg fd)lug

langfam. §atte fie geftern bie gröl)lid)feit

oieler Xage ausgegeben unb blieb il)r nid^ts

meljr baoon übrig? Dber mar es bas

SBetter? 2Sielleid)t. ^)er 2Binb blies, bas

5tReer lärmte, unb bas Spritjmaffer gifdjte

auf ber 9Jlole. 3Kod)te fie rul)ig na% mer=

ben. 3Bas lag baran, mas lag an allem ?

So einerlei. XRan follte fie in 9M)e laffen

mit bem emigen 9lpotl)efer , unb es fd)ien

il)r aud), als ob fie oorläufig genug baoon

gehört l)abe — mas ber Sireftor gefagt

Ijatte , meldte 9^ote 5Bad)mann befommen
mürbe, unb bafs 9Kid)el hoffnungslos in

ber SJlatljematif fei. 2Bas fümmerte fie

bas fdjlie&lid) ? 5tRan fönnte je^t in 9lgt)p=

ten auf einem £amel reiten ober mit ein

paar fingen Seuten in einem ©arten plau=

bem. yjlan fönnte — nein , l)ier mar es

traurig. Xraurig mie bas Sfteer — bas

immer basfelbe fagt unb fict) l)in unb l)er

mirft — l)in unb Ijer —
^löyid) fdjraf (£oa gufammen. §atte

jemanb gefprodjen, ober mar fie es gemefen?

Sie blidte fiel) gögernb um : 3)a ftanb ein

junger §err oon
füblänbifd)em Xupus hinter

il)r, in eleganter Reibung, im 23ergleicf) gu

ber bie Meters unb bes 3lpotl)efers mie bie

ältefte ^ßrooing ausfal), in Sadfdjuljen,

(Slaces. 2)er junge §err aber fal) fie gar

nicl)t an, fonbern fein 58lid ging übers

büftre XUeer Ijinaus. Unb nun oerftanb

(£oa plö^lid) , mas er gefagt tjatte. Sas
mar ja frangöfifd) gemefen! „3Bie traurig

ift bas 9Jteer."

„6s fiel)t l)eute traurig aus, ja," ant=

mortete (Soa, uub fie mugte nid)t, mesljalb

fie fo leidet antmortete. 2SteIIeicJ)t meil fie

beibe fo allein l)ier au^en ftanben —
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Verjünge, elegant geHeibete§errroanbte

if)r ben 33lid gu. (Soa fal) gebannt unb er=

fdjroden in feine klugen. ^iefe klugen

fieberten, oergetyrt unb oerbrannt fatjen fie

aus, gefdjmolgen, roie bie eines SUtenfcrjen,

ber entfetjlicrje förperlidje dualen erbulbet.

$)ie brauen ftanben r)od) unb erftaunt

barüber, als gehörten fie gar nid)t bagu.

„Sie finb feine ^eutfdEje , SJtabame?"

Sein Stftunb oergerrte fid), als ob irjm efele.

,,2)od). 9lber meine StRutter roar ^xan=

^)er junge §err nicfte. ,,^)as fal) id)

bod) fofort," fagte er. „Unb roas tun Sie

l)ier?" (Soa lächelte oerroirrt. (Sr fprad)

fo franf unb frei. (£r natjm nid)t ben §ut
ab, roie es bie §erren t)ier taten, es roar

bie groge SBelt , in allem , roas er tat.

„2Bas tun Sie in biefem — 2)orf l)ier?"

(£r fal) fie ernft an unb fd)üttelte ben £opf

.

„Sie finb fremb l)ier, mein §err?"

(£r roanbte ben 5$lid übers SOieer, unb

feine Siber fanfen tjalb über bie fiebernben,

franfcn 5Iugen rjerab.

„5remb t)ier. Jremb überall. (Ss ift

einerlei."

(£oa fd)idte fid) an ßu geljen. (£r roar fo

fonberbar, unb feine Stimme Wbxüdte fie.

"Sa griff er an ben §ut. „^anfe,"

fagte er.

•3)anfe? 2Bofür? Sie ging. Sie eilte.

2Bas für ein merfroürbiges (Erlebnis ? 3)er

£opf roarb tljr roirr. Unb er roar l)übfd),

tro^ ber franfen klugen, trot* bes (Sfels

auf ben Sippen. Unb als (Soa über ben

23aupla£ ber 2Berft fcrjritt , ber förmlid)

feberte, begriff fie auf einmal, roestjatb fie

bie 3CRenfd)en rjier tjafjte: fie labten ja alle,

fie ladjten Xag unb 9tfad)t, immer roaren

fie frörjtid), unb ftets Ijatten fie alberne

Scherge unb 2Bortfpiele auf ben Sippen

!

9, es roaren Ijalbe 9Jlenfd)en — fie litten

an nid)ts.

2Bas roürbe $eter gu bem Erlebnis

fagen? 2Benn fie ir)m nur biefe klugen

betreiben fönnte ! Sie roaren ja roie bie

klugen eines gum Xobe Verurteilten , ber

nochmals um fid) blidt , ob es feine 9?et=

tung gäbe —
9lber als ^eter fam — gut gelaunt unb

mit oielen fleinen S^euigfeiten — fagte fie

gar nid)ts. Sie far)^3eter nur an. (Srroar

rjübfd) , fein ©efid)t roar fdjarf unb aus;

brudsooll gefdjnitten, ber 9ftunb, bie 9^afe

— aber es roar leer, leer, elenb leer ! (Sr

r)atte bem £ünftlerberuf entfagen müffen,

unb er tjatte biefe fteinlidje Arbeit auf fid)

nehmen müffen — unb nidjt gelitten. Ober,
roo ftanb es— roo ftanb es benn gefeinrieben ?

9tein, nie roürbe er bie 5lugen biefes

jungen SÖcannes oerfter)en.

Unb (£oa oerfd)roieg il)x (Erlebnis. Sie
liebte $eter rjeute nierjt unb roar fror), bajj

gerabe ßoHegenabenb roar. 9lbieu, ^e*

ter! Scfjön follte biefer 9lbenb roerben!

Sie narjm einlud) gur§anb, aber fie las

nid)t ! Sie blidt^ barüber l)inroeg. §ord)

!

bas roar ber 3Binb , ber meinte. §ord)

bas roar bie ©lodenboje brausen oor bem
§afen. So einfam unb melanctjolifd) läu=

tete fie. 3)as 23ünffeuer bli^te , unb als

(Soa ans Sanfter trat, fal) fie beim SBlinfen

bes Feuers bie tjimmell)ol)en äftaften bes

Sd)toeben in bie 3Bolfennad)t ragen —
3)a fiel il)r etroas ein : l)atte fie nid)t im

felben 3lugenblid roie er gebacfjt, roie trau=

rig bas SJleer ausfärje ? 3a

!

Sie roürbe rot.

88 B3 ^
5lm anbern Xag roagte es (Soa nid)t,

auf bie 9Jlole Ijinausgugerjen. Unb bod^

backte fie immerfort baxan. 5lber am
näd)ften Xag ging fie ben alten 2Beg.

i)er ^ai roar leer, bie 2Berft, bie Stftole,

feine Seele. O, geroig roar er fd)on roeit

fort, er, ber überall ein Jteroker roar. Sie

l)ätte it)n gerne nod) einmal gefet)en ! 3Siel=

leidjt Ijätte fie ergrünben fönnen, toestjalb

er fo eigentümlid) roar? SÖtan roeig es

nid)t. D, fie roar fo allein r)ier, unb es

\<fyaM geroig nid)ts , roenn fie roenigftens

in ©ebanfen etroas erlebte.

(Soa roollte fid) eben auf ben SKunenftein

nieberlaffen — ba fal) fie einen meinen

Settel 3roifd)en ben Steinen unb ein fran=

göfifd)es SBort barauf. 3Bas roar bas?

Sie nar)m ben Settel unb entfaltete ifjn,

ganß med^anifd). „SJlabame," ftanb ba,

,,id) roar l)ier, geftem unb t)eute. (Srfd)reden

Sie nid)t, iü) roiU nid)ts oon Slmen. Ss
roar fd)ön für mid) , ein paar SBorte fran=

göfifd) fpred)en gu fönnen. 2)er Unglüd=

lid^e ift rjilflos roie ein ^inb."

Goa fajä roie gelähmt. Sange Seit.

^)ann ging fie unb batfytc nichts. Sie §er=

ri& ben fettet unb fam nad) einer SBeile

nochmals gurüd, ob nia^t oerräterifd)e

Sd)ni^el liegengeblieben roären.
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„$Rabame, icf) war l)ier, geftern unb

l)eute —

"

konnte er, ber fo oiele taufenb SJteilen

weit entfernt oon ben 9ftenfd)en lebte , an

ftc gebaut l)aben, gerabe an fie ?

20lag fein, bag $eter füllte unb fal),

bag etwas nid)t in Drbnung mit irjr toar

— obfdjon fie plauberte unb lacrjte —
^ßlöfclid) oerfcrjwanb er unb !am nad)

einer fjalben Stunbe mit einem 3irfus=

billett gurüd. „3erftreue bid) etwas,

(£oa."

(£oa errötete. 3)a fal) man es, fo gut

war er. „VLnbbu?"

,,3d) ? £), id) r)abe micf) gum Sfat oer=

abrebet."

(£oa ging oljne redjte 2uft. 9lber fcf)lieg=

lid), bas 93iHett war gefauft, unb als fie

bie £eute im Qnttree fal) unb ben Xanb
ber SJlanege, freute fie ficf) fogar.

9fatürlid), ber SIpottjefer war wieber ba,

mit bem Opernglas in ber §anb. Unb
SRabemoifelle Siane — nun , man fonnte

alles mögliche benfen, bei (Sott! $)ie 9lt=

mofpljäre bes 3töus regte (Soa an , unb
als ber (Hornn — „kleines Söffeidjen

tange!" — eintrat, t)atte fie alles oergeffen,

ben 23rief , bie Unruhe. Sie lacrjte genau

wie bie anberen. §eute gerbrad) ber (£lown

Heller, rjarjalja! SÖtit einer gangen Säule
oon XeÜern fam er herein unb gerbrad)

linfs unb recrjts. (£oa flatfdjte, was fie

fonnte. $)ann mad)te ber (£lown wieber

9JlabemoifeHe£iane, bie fid) in aller 9?urje

oon bem Sdjimmel im Greife tragen lieg,

feine fomifctje SKeoereng, unb ber 3i*fus

wieherte. 9kin , es war aud) unmöglich)

!

'Sag jemanb fo grüben fonnte , fold) oer=

liebte 23lide gu werfen imftanbe war! Unb
SOlabemoifeHe Siane blieb füf)l, fie orbnete

bie 5*ifur unb warf über bie Schulter rjin=

weg bem 9lpotrjefer 93lide gu.

^löfclicf) füllte (£oa, bag fie fcrjmad)

würbe. *3)er (£lown war bicfjt oor irjr, unb
wätjrenb er StftabemoifeHe immerfort grüßte,

ftarrte er fie aus feinem gefcrjminften ($e=

fid)t an. (Sr oergerrte ben SÖtunb unb geigte

bie3ä^ne — als ob er beigen wollte, unb
gerabe biefe ©ebärbe oerfe^te bas $ubli=

fum auger SRanb unb 23anb. 33raoo! 511),

wie fie flatfd)ten!

(£oa aber ftanb auf, gang langfam. Unb
gang langfam, wie im Sdjlaf, ging fie.

^a lad)te ber(£lown. 2Bie? (£r fcfjrie!

2Bie ein Xier , oergweifelt unb irrfinnig

!

^afyarja! — l)ol)ooo!

Unb eine Saloe rafenben 23eifaHs folgte

feinem Sd)reien.

(Soa ging.

,3)er (Hown, ber (£lown!< fagte fie unb
t)ielt ftdt) bie 5lugen gu. ,3)er (£lown!'

fagte fie , als fie burd) bie finftem ©äffen
nad) §aufe eilte , in ifyrer bunflen 2Bor>-

nung ftillftanb. „S)er (£lown!" fd)lud)gte

fie , als fie bie Kleiber abrig unb ins SSctt

frod), wie um fid) gu oerbergen.
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(£oa blieb einige Xage gu §aufe. (Ss

regnete, unb fie fag über ber Stiderei. Sie

war ruljig unb tulil im §ergen — nun,

was war gefd)el)en? 9ltd)ts. D($ott, bas

finb 'Singe — ! Sag fetjen, wieoiel Uljr es

ift. SSter Utjr ! 9tod) eine Stunbe , bann
fommt $eter.

$a fd)arrte es an ber Xüre. §atte es

geflopft? (£oa öffnete. (Sin fleiner 3unge
ftanb braugen — ben fie nod) nie geferjen

Ijatte.

„grau ^rofeffor?" fagte er. (Sr fprad)

fed unb unbefangen wie ein (£rwad)fener.

3)a gog er einen 33rief aus ber Xafcfje,

unb er)e (Soa ein 3Bort fpred)en fonnte, war
er bie Stiege hinunter, unb fie ftanb ba,

ben 23rief in ber §anb.

3uerft wollte fie — fie oerriegelte bie

Xüre — guerft wollte fie ben 33rief in Stüde
reigen. Sie war glüljenb rot, fie ging oon

einer (£de in bie anbere , unb immer war
ber 23rief in iljrer §anb.

„Stftabame, Sie finb nid)t mel)r gefönt*

men. borgen reifen wir. SBotjin? (Siner*

lei. ^Balb reife id) oiel weiter. 3d) bin

oerloren. 3d) fämpfe feit Sauren gegen

bie SSergweiflung an , bie fid) meiner be=

mächtigen will , unb id) fül)le, bag id) am
(Snbe bin mit meinen Gräften. §eute um
get)n werbe id) bort fein. 3d) flerje Sie an,

fommen Sie ! 3d) möd)te no(^ einmal einen

9Jlenfd)en ferjen , beoor fid) mein Sd)idfal

erfüllt. 3d) fletje Sie an ! ! 3d) l)abe feit

einem SJlonat nid)t gefd)lafen. 3d) will

nid)ts oon 3l)nen!"

(Soa rig ben ^Brief mitten burd). ,2Bas

benft er bod) !' — 3SerfIud)t fei bie menfd);

lid)e Statur. 2Bäl)renb fie flammte oor

Cnttrüftung unb ilm befd)impfte: ,(£lown,
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(£loron!' rechnete fie : SDlittrood), $)onners=

tag, greitag — Sdjachabenb roar heute.

Unb nun backte fie ftunbenlang nidjts

mehr. ^)as aber n)ar geroi|3, er mochte

roarten — J)a!)a — er, ber „Cttoron!"

„kleines £öffeld)en tange" — haharja! —
er mochte getroft märten

!

Um ad)t ging ^eter. Um neun nahm
(Soa eine §aarnabel aus ber Srifur. Unb
nad) fyalb geljn breite fie bie Sampe aus

!

(Ss fd)lug gefjn Uf)r. Seute gingen auf ber

Strafe. 3)er 3irfus roar aus. (£oa ftanb

am jjenfter. (£s regnete, unb ber 2Binb

blies. 9lein, fie mürbe nicht gehen —
9lber ba fah fie auf ber Strafe einen

Sftann ftehen, unb bas 33lut ftanb ftiU in

ihren 9lbern. 3)a roar er! O (Sott, man
foHte fie nicht allein laffen, fie, bie fid) fo

fcr)redlid) oor (Sefpenftern fürchtete! Sieht,

nein!

(£r fah herauf, er ging. $)em §afen gu.

Unb nun ereignete fid) etroas Sonber=

bares, ^lötjlid) rieb (£oa ein Streid)holg

an unb fat) in ben Spiegel; fie fd)Iüpfte

in bie föapuge unb — ging bie Xreppe

hinab. Schon an ber §austür erfdjraf fie

5U Xobe. (Sin Schatten ftürgte ihr entgegen.

9lber es roar nur ber Statten eines

23aumes.

,$te 5lrme roerbe ich um tljrt fd)lingen

unb fagen: Sie, ber Sie leiben — i bas

backte fie unb eilte in ben SRegen hinein,

am §afen entlang.

^)a trat jemanb leife auf fie gu, gerabe

bei bem Schroeinebampfer „Sd)ilbtnappe"

:

„äftabame! 3d) rougte ja, baf$ Sie fom=

men mürben."

(£oa lächelte unb nidte; fie empfanb in

biefem 2lugenblid eine aufrichtige 3unei=

gung für biefen fremben, fonberbaren jun=

gen Sftann, benn fie füllte ja beutlich, roie

glüdlid) er roar, bajj fie fam. Sie rooHte

gut mit if)m fpredjen , roie eine Sdnoefter

rooHte fie gu xi)m fein

„3a, id) bin gefommen," antwortete

fie unb fat) ihn an.

Seine Äugen leuchteten.

„3)anf " ! fagte er , unb feine Stimme
bebte.

Sie gingen nebeneinanber l)er roie alte

Jreunbe, beibe leid)t beroegt oon einem

unbeftimmten ©lud.

,d£s ift fo fd)ön, mit ihm gu gelten/

ha^tc (Soa. $a aber fd)raf fie gufam=
men. (Stroas furchtbares tauchte oor ihr

auf. (Sin Schatten, riefengrofc, groifd)en

fd)roingenben Xauen: bas roar ber 5lpo=

tiefer, ber auf bem 3)ed feiner Segeljacht

ftanb.

(Soa blieb fter)en
; fie trat einen Schritt

gur Seite, als ob fie fiel) eines läftigen 33e=

gleiters erroeljren roolle.

„SSerlaffen Sie mid)!" rief fie. „(Sehen

Sie — id) rufe bie $oligei!"

„9Jlabame!" erroiberte barauf eine er=

löfd)enbe, traurige Stimme.
2Bie roar (Soa nad) £)aufe gefommen ?

Sie roufjte es nicht. Sie lag im 33ett, bie

§änbe oor bem ($efid)t. ^)er 5lpott)efer!

(£r hatte bas 33oot fefter oertaut, ©erabe
in biefem 5lugenbtid! O, entfe&lid)!

borgen rougte es bie gange Stabt.

$eter!

Sin Sc^lüffel fnarrte. (Soa ftellte fid)

fd)tafenb.

•3)a fam ^Seter ins SBoljngimmer, laufctjte

unb mad)te £icr)t. Sie regte fid) nid)t.

^)ann £)örtc fie, toie er mit ben Sd)ad)figu=

ren ftapperte. Sie fal) il)n , ben 5u§ auf

einen Stul)l gefteHt, bas ^inn in ber §anb,
eine ^ofition ftubieren.

2)a fd)lud)3te fie.

Sie fe^te fid) aufrecht.

,,3d) ^abe geträumt — fo fd)redlid) \"

„kleines 9lärrd)en, fd)lafe! — 51d),

heute oerlor id) eine Partie, bie fd)on ge=

roonnen roar
!

"

Unb '»ßeter fehrte gum Schachbrett gurüd.

(Soa aber brüdte ben ^opf ins Riffen.

Unb ba fah fie : Stacht, eine %xau rennt

über bie SDtole unb fpringt in bas Stfteer

-ho -
& 88 88

^)ie Xage !amen, bie Xage gingen, ber

Schroebe mit ben himmelhohen 9Kaften

roar fort. (Soa roar gang ruhig geroorben.

"3)er Äpothefer fonnte fie gar nicht erfannt

haben, ba fie bie £apuge trug

!

9lber boch rourbe fie purpurrot , fo oft

fie ihm begegnete.

Unb ber Stpothefer brehte fid) nach

um unb lächelte fonberbar.
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angeführt tourben, fdjweben in ber Suft,

haben feine natürliche 93afis unb fallen bei

näherer Betrachtung jufammen. äftan würbe
baoon fein Aufheben machen, wenn es fid)

um etwas (Binseines unb 3ufälliges han=
belte. 2lber ber „föafpar Käufer" geigte bod)

bie gleiche SBiHfür in ber 93erbrel)ung ^tfto=

rifd)er (Eharaftere, unb biefer Langel an
9?efpeft oor ber Realität, oor bem tatfad)en=
material unb bem natürlichen (Befdjehen

mad)t [ich bei 2Ba[fermann überall bemer!=
bar. Siüan fpürt ihn aud) in ben frei er=

funbenen Romanen unb Sftooellen ; man hat
immer bas ©efüt)l, als ob ba in ben 93oraus=
fe^ungen etwas nicht ftimme, als ob ein

glänjenb fonftruiertes (Bebäube auf fd)wan=
fenbem, fd)iefem, nid)t redjt tragfähigem
^unbament aufgebaut fei. t)er (Erzähler
legt nicht aus, jönbern unter; er oerfchiebt

bie t)inge unb oerjerrt fie, bis fie ihm brauch 2

bar fcheinen; er breht unb toenbet bas (Ein=

fache fo lange, bis es fomplijiert unb fon--

berbar toirb, unb überfpitjt am (Enbe bie

Spi&e. AHes boch beshalb, weil er nicht

tief genug wurzelt, toeil ihm ber fd)öne fefte

33oben ber Realität fehlt, toeil er nid)t genug
wahrhafte, natürliche Sinnlid)feit unb 2ln=

fcrjauung befi&t. Seine £unft hat bei aller

^arbe für mid) immer etwas Sdjattenhaftes,

©efpenftifches; fie ift ^ßt»arttafte= unb GBerjirm

fünft, unb fo fehr fie bas Sachliche erftrebt,

haftet ihr boch ftets etwas Unwirtliches,

Vifionäres, traumhaftes, etwas 2lb|onber=

liches unb ©ewaltfames an.

2Benn man baoon einmal abfieht, bann
ift 2Baffermanns iüngftes 33ud) „t)er gol =

bene Spiegel" (Berlin 1911, S. $ifd)er)

wirflich bas befte, gewiß bas reichfte, bas
er gefchrieben hat. (Es bringt SftooeHen, (Er=

lebniffe, Beifptele, Slnefboten, alle nad) be=

rühmten 9ftuftem in einen Gahmen gefaxt,

ber fid) felbft wieber sur (Erjählung runbet.
Beoor eine fchöne Sd)aufpielerin mit einem
Abenteurer auf unb baoon geht nimmt fie

oier jungen untereinanber befreunbeten 5D?än=

nern bas9$erfpred)en ab, fich genau ein 3af)r

fpäter wieber sufammen^ufinben unb fie gu
erwarten. Sie hinterläßt ihnen einen gol=

benen, fünftlerifd) [ehr fchönen Spiegel, unb
als fie an bem beftimmten Jahrestag fich

oöllig gebrochen wieber einfteüt, wirb oer=

einbart, baß an ben Abenben ©efd)ichten er=

3äf)lt werben foHen unb baß berjenige ben
Spiegel erhalten foll, ber bie fd)önfte jutn

beften gibt. 2Bie weilanb bie Königin oon

m 2luguft 1770 oergiftete fich *n
Sonbon ein achtzehnjähriger *)3oet,

namens thomas (Ehatterton. (Er

hatte neben manchem 9Kinberwer=
tigen ein paar gute oolfstümlid)e

BaHaben gemacht, beren eine oon theobor
Fontane ins teutfdje überfe^t warb.

Ghattertons 91ame wirb in bem neuen
5Bud)e oon ^ctf ob 2Baf fermann genannt;

fein Sdjidfal wirb erjählt. „3Bie 2>hr wi^t,"

heißt es ba, „hat fich *>er unglüdlidje Ghatter=

ton bas Seben genommen, weil er bejdjul-

bigt worben war, bie oon ihm oeröffentlichten

3$allaben feien frembe (Srjeugniffe, er habe bie

§anbfd)riften in einem ßlofter gefunben unb
bie Originale oernichtet. Später hat fich

freilich he*ausgeftellt, baß biefe oon §einben
unb Leibern oerbreitete Slnflage unbegrünbet
war unb baß ber junge, erft neunzehnjährige
^oet mit erftaunlid)er unb genialer Sicher=

hett ben ton unb 9?h*)tf)™us öer oergange=
nen 3 e^en getroffen hatte. 3lber er hatte

feine 2Baffe gegen bie falfd)e ^Befchulbigung.

(Er hatte feinen beweis gegen fie. ter ^üng=
fing brach gufammen unter ben jd)mu£tgen
SBogen ber SSerleumbung. Sein inneres

^euer erlofch- (Er war an ber Hftenjchheit

unb an fid) felbft irre geworben."
3n gewählten 3ßorten wirb bie tragif

biefes Schidfals noch toeiter umfchrieben.
Unb alles wäre oortrefflid), wenn nicht

alles grunbfalfd) wäre. Sötan braucht näm=
lieh nur ein ^onoerfationslexifon aufsu=
fdjlagen, um ju fehen, wie hier bie iaU
fachen einfach auf ben £opf geftellt finb.

9^id)t ^einbe unb Leiber haben (Ehatterton

befchulbigt, fich frembe Originale angeeignet
ju haben, fonbern ber t)id)ter felbft hat ber

bamaligen 9ftobeftrömuna3uliebe feine 2Berfe

als (Erseugniffe bes xiv. unb XV. 5>al)r=

hunberts ausgegeben, bie er burd) 3ufaH
entbedt habe. 2Xls er einige biefer „alten",

oon ihm felbft fabrijierten Schriften an Sir
§orace 2Balpole fchidte, um oon biefem rei=

c|en 9?omanfd)riftfteller unterftü^t ju wer=
ben, fam ber Sdjwinbel heraus, unb teils

weil er fid) entlarot fah, teils weil er fich »or
ber äußerften Slot nid)t mehr retten fonnte,

nahm ber bebauernswerte Jüngling ©ift.

3d) weiß nicht, woher %aiob SBaffermann
bie fentimentale SSerbrehung ber tatfad)en
hat. Vielleicht finb es (Erinnerungen aus
bem bramatifchen SRührftüd, bas 5llfreb be

3Signt) über ben englifd)en dichter fchrieb.

(Benug, alle bie fchönen Sä&e, bie oorhin
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Raoarra, präjibiert bie Sd)öne Schauspielerin

bem fleinen, in einem Sanbhaufe oereinten

Greife, unb in ben ©efprädjen unb Reflexion

nen, bie fich an bie oorgetragenen ^aupt=
gefcfyiäjten ausfließen, wirb in fürzerer ^oxm r

5ur Stü^e einer Meinung, eine $üHe roeiterer

RooeHen= unb Stnefbotenftoffe oerftreut. $en
Spiegel erhält jule&t niemanb, ba ein 9lffe

it)n raubt.

3)ie ©infleibung mag interessanter fein,

als beim 3)efameron unb Sjeptameron, aber

fie ift nid)t Jjalb ]o lebenbig unb natürlich
wie bie ber (tl)aucerfä)en ©anterburn=Xales.
$ie 2Ba[fermann[d)en iungen Männer ge=

hören, oielteid)t mit Ausnahme eines ein=

Zigen, ber gleiten [ogialen Schicht an unb
finb ftd) nicht nur in ber allgemeinen SBtI=

bung, fonbern auch in ber gefeUfdjaftlidjen

5lbgeSd)ltffent)eit fo ähnlich, baß niemanb fte

olme 3ftüt)e auseinanbertjalten fann. 3Ber
bie einseinen ©efd)icf)ten erzählt, bas oer=

gißt man um fo [Queller, als bie 9ßor=

tragsart immer bie gleite ift. $a, felbft

<5abwiger, ber einzige (Selige unter ben Run=
ben, unterbleibet fidE) im £one gar nicht

oon ben wortgewanbten unb herzensgtatten
©enofSen. £>amit wirb zweifeltos auf fdjöne
SBirfungen oerzid)tet, unb ju ber 9Jlannig=

faltigfeit gefeilt fid) boef) aud) eine getoiffe

©intönigfeit. Überhaupt gewinnt man ju
ben ©rzät)lem lein Verhältnis. $ie[e iungen
Seute jungen £wanzig unb dreißig finb

bereits mit ber gansen SBelt fertig, haben
alles in ftdE» entfd)ieben, orafeln oft wie ber
alte ©oetfje unb finb fo fein unb gebilbet,

fo abgefd)Iiffen unb runb, baß man £uft
friegt, in ihre Überfultur mit einer berben
Ratürlictjfeit hineinzufahren. Sie geben
Reflexionen oon fich, bie manchmal oon oiel

größerer Reife zeugen, als fie fte befi&en
fönnen, 3. 53. über bie 33ohemiens, über bie

5)eutSd)en, über bies unb jenes anbere, unb
fte wetteifern anberfeits in belifaten Spi*3=

frrtbigfeiten, bie fie fich toie SBälle zuwerfen.
2Benn einer Sagt: „SBirfliä) leben heißt zer=

malmt werben oon benen, bie ftumm finb,"

So oerftet)t bas jeber oon il)nen Sofort unb
gibt es weiter, wäfjrenb ber weniger futti=

oierte Sefer befd)ämt unb oerftänbnislos cor
biefem £ieffinn bie Segel ftreidjt.

Unter ben oorgetragenen fejäljlungen
ftreben einige nach großem Stil. SBir wer*
ben in bie Tropen unb in bie antarftifche

Racf)t, in 93auernftuben unb $aläfte, in

3ud)thäufer unb bürgerliche 2Bot)nzimmer
geführt, wir fdjweifen buref) bie oerfd)ieben=

ften Reiten unb finben aud) fürglidt) paffierte

$inge unter leichter Verhüllung als menfä>
liehe ober zeitliche 3)ofumente gebammelt.
3m ganzen überwiegt bas Seltfame unb
Sonberbare. 3)ie gelben finb meift Traufe,
Verftridte, Verblenbete, für bie träume,
Halluzinationen, SSifionen eine große Rolle
Spielen. Sie führen oft eine $oppelexiftenz,

fie Streifen bie ©renze bes pathologischen,
unb man fann mit aller wünschenswerten
3)eutlid)feit beobachten, wie SBaSSermann balb

buref) pl)antaftiSd)e unb unheimliche $utaten
einen Stoff nod) weniger ins ©roße als ins
©roteste treibt, balb einer einfachen §anb=
lung buref) l)alsbred)eriSd)e Reflexionen un=
gewöhnliche 30lotioe unterschiebt. ^)ie ,,^eft

im 93intSchgau" 3. 5B. wirb burd) bie ©in=
führung ber ©oriüa = 2iffin swar feltSamer,

geSpenftiScher unb neroenSpannenber, aber
bie Sonberbarfeit beeinträchtigt auch ben
rein menschlichen ©inbrud. Unb was bie

pSochologiSd)e Spi^finbigfeit alles aus ©e=
fchehniSSen h^^usguleSen oermag, beweisen
ein paar Sä^e auf Seite 217, bie bie oor=

hergehenbe ^ßauerngeSchichte erläutern Sollen.

„2Bir wollen Sachlichteiten unb feine Senti=
ments", barf man hier mit SBaSSermanns
eigenen SBorten mahnen. 2lm bebeutenbften
wirft bie $RooeUe „£)ie ©efangenen auf ber

^lafSenburg", obwohl fie Sief) auf einen 2Bir=

bei oon B^fäHigfeiten ftü^t, unb bie ©r=

Zählung ^abwigers. ©s ift oortrefflid) ge=

geben, wie bie 3U bauernbem ß^SammenSein
in ber antarftiSchen 9laü)t oerurteilten

^reunbe allmählich oon ©fei ooreinanber
gepadt werben unb Sich fc^tte^Itd^ bas ©e=
Sid)t oerhängen, um Sich gegenseitig nicht

fortgefefct Sehen gu müfSen. 5)och auch bies

ift eine ©efchicfjte franfer, überreizter Reroen.

^)urch btefe SBorte Soll Sich ober niemanb
ahl)aUm laSfen, ben „golbenen Spiegel" ju

leSen. 3m ©egenteil: man wirb ein 93ud>

finben, bas fd)on burch ben großen Reichtum
an Stoffen unb 90!otioen 2lnSprud) auf bie

Beachtung aller Siteraturfreunbe h^t unb
bas aud) bei benen ReSpeft oerbient, bie

ein gewiSSes Mißtrauen biefer Äunft gegen-

über nicht loswerben.
^er gleiche SSerlag oeröffentlicht einen

neuen Roman oon ©abriete Reuter:
„^rühlingstaumel". 3m ewigen Rom
treffen fid) eine Spenge Wiensen, unb ihnen
allen Steigt ber römiSd)e fjrüt»ling 3U ^opf.
©lena Scfmeiber, bie große Schauspielerin,

bie fich, 00m plö&lid)en Xljeaterefel gepadt,

in italiSche ßüfte gerettet h«t, befommt noch

einmal hier bie blühenben ßippen, Seit §ein=

rieh oon XiSSow, ber medlenburgiSdie ©uts=

beSi^er unb oerfümmerte ^ünftler, ihren

2ßeg freuet. Sluch ber SRann entjünbet Sich

für fie; bas prächtige SUlalweib, bie ^roffel,

Schweift gleichfalls erotifch ab unb füllt bas
Siebesleib bes fleinen ©rafen RoSen, ber Sie

burchaus heiraten will; ^rau oon Regnhooen
fühlt fich *>ito im römiSdjen Frühling toll

werben, unb ihr junges 3:öd)terchen empfängt
oon ©ros, bem SlEfieger im £ampf, bie erften

SBunben. Selbft bie jufünftige Rönne Spürt

weltliche Unruhe, unb eine zoologische 9Jlerf=

würbigfeit, ein fänguruhartiges &ier, bas

wiSSenSchaftlich noch nicht einmal etifettiert

ift, wirb 00m $rül)lingstaumel in Rot unb
Xob geführt.

tiefer Roman bes gefährlichen Frühlings
ift sugletc^ auch ^er Roman bes „gefätn>

liehen Alters". $ie fromme ETcarchefa Spricht

oon bem Raufd), oon bem „wir grauen oft

noch einmal, wenn bie erfte Sugenb vorüber
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ift, fo unroiberftehlid) ergriffen roerben". 3n
biefem gefährlichen Sllter ftetjen (Elena Sdmei=
ber, %xau oon SRegntjooen unb fd)ließtid) aud)

S)einrid) oon Xifforo. Schon rooHen fid) ber

Sftecflenburger unb bie große Schaufpielerin

in bie kirnte finfen, ba Reibet fie ein plumper
3ufaH, ein aus einem belauften ©efpräd)
entftanbener Irrtum. Sßenn bann §err oon
Xifforo halb banad) auf bie üppigen 9?eige

von $rau von SRegnhooen hineinfällt, fo roirft

bas unter ben gegebenen Umftänben aEerbings
roie eine falte $>ufd)e, roie ein fd)lechter ober
meinetroegen aud) ein guter 2Bi&. (Sin fata=

liftifd)es Slchfelguden fterjt am Sd)luffe bes
93ud)es. Unb baburd), baß ber an fid)

fct)r unfräftig gejeidt)nete 9ftamt suletjt ooH=

ftänbig unferer fpöttifchen 93errounberung

ausgefegt roirb, minbert ftd) bod) aud) unfer

3ntereffe für bie tragifdje Setbenfehaft ©lenas.
Sftan [agt fid) unmiEfürlid), baß es fein Un=
glüd ift, roenn fie ben Sd)afsfopf nicht be=

fommt, unb baß ein großer ©efuf)lsauf=

xvanb unnü& oertan ift. So erhält bas
(Sange in ber 9?ücffdjau ben G^arafter einer

Komöbie ber Errungen, unb bie ent%ixnbeten

Seibenfdjaften fyabm etroas 2Befen= unb 3n=
haltlofes.

tiefer ©inbrud toirb oerftärft burd) bie

gange 2lrt ©abriefe 9?eutcrs. Sie ift 3U
„intelleftuell"; fie fpridjt fein über bie Siebe,

aber nid)t heiß roie bie Siebe; fie ift mehr
auf bie $arftellung ber „halben", gebrochenen

(Befühle, ber feelifdjen Sdjroanfungen gefteßt,

als auf bie 4)arftellung ber großen Seiben=

fcfjaften, ber mad)tooE aufbraufenben unb
alles nieberroerfenben Naturtriebe. 3n ihrem
„^rüf)lingstaumel" ift mir su roenig Frühling
unb 3U roenig Taumel. 3Jlan benft an ben
9?aufd) feiiger ^ugenb, an purpurne Sinnlich*

feit, an ein jähes S)inausgehobenroerben über
bie Sdjranfen ber eigenen ©xifteng, an $aiHe,

Subel, 2Bilbf)eit bes Sebens. Sfber bie 2ften=

fd)en, bie ba „taumeln", haben alle fd)on

läbierte ^lügel, mißtrauen fid) innerlich fdjon

felber, finb fd)on fo fer)r Kultur, baß bie

natürlichen Snftinfte barunter gelitten haben.
$eshafb ift in biefem „^rühlingstaumel" etroas

§erbftfid)es, 9Jlattes, leife ßüf)les, etwas
§atafiftifd)*9?efigniertes, unb anftatt fid) einen
roten ßopf unb einen 9toufcf) ju f)oUn, ift

man am ©nbe etroas erfältet unb etroas

oerfdjnupft.

iod) alles, roas uns ©abriefe 5?euter

fd)ulbig bleibt: bie füße Xrunfenheit bes $er=
3ens, ©füd unb 2Bef) bes festen 93ed)er=

fturges, ben £aumef bes füblidjen Frühlings,
— es toirb eingelöft oon 9?ubolf S)ans
33artfd). 3n feinem „Sanbfd)afts"=9?oman
„$as beutfche Setb" (Seipjig 1912, £.

Staadmann), ba ift ©lüfjen unb 33lüf)en unb
Seud)ten, ba ift ber $)uft bes SBeines unb
bie Sd)önf)eit ber (Brbe, ba ift ber 5?aufcf)

unb ber ^ubef, bie Unerfättfid)feit bes Reißen
Sebensburftes unb bie feibenfd)aftfid)e 3nnig=
feit ber Eingabe an bie 2Beft unb if)re ©e=
fdjöpfe. Unb man füljft immer roieber: 5)icf)=

ter fein J)etgt nidjt, fid) mit Problemen
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bumpf unb ftumpf quälen, fonbern es h^ißt
ber 3Jtenfd)f)eit, bie fid) im Staube abradert,
bie SBotfdjaft großer ^eierjeit bringen. $iä>
ter müffen feurig fein roie junge Siebe, fie

finb bie Starfen unb Stra^lenben, fie tragen
auch nid)t, roie bie halben unb franfen ^oeten
tooHen, bas 9Jlal ber Dichtung afs ^ains=
3eid)en unb ^fuch burd) bie 3Beft, fonbern
roie einen SRofenfrans unb roie ben herrlichften

Segen, fie finb neunmal feiig unb neunmal
begnabet!

SBeil er fold) ein dichter ber ©nabe ift,

roeif ihm bas, roas er gibt, aus ^immlifdjen
Quellen ftrömt, nicht aus mühfom beroegtem
^ßumproerf, beshafb Heben roir ben £>fter=

reicher fo. ^ein ©rjähfer ber ©egenroart
ift gleia^ innig unb anmutreid); roenige haben
fo glüdlid)e natürliche Einlagen. 2ßir fennen
aud) feine ©rensen unb brauchen fie nicht

3U oerfchroeigen. Qu ben ©roßen, bie oon
einem eroberten Königreich ins anbere siehen,

gehört er nicht; reinere formen ber Dichtung
fcheinen ihm oerfchloffen ju fein; es ift nicht

ju leugnen, baß er fid) roieberholt. 5fber er

roieberholt fid) bod) nur etroa roie (£id)en=

borff in feinen ©ebid)ten: jebes eingelne SBerf
entgüdt tro^bem immer oon neuem. 2lud)

im „3)eutfd)en Seib" treffen roir oertraute

SBege, oertraute ©efichter. SBieber befingt

9?ubolf §ans ^Bartfch mit inbrünftiger 3ärt=
lid)feit bie Steiermarf; in ben 9?ebf)ügeln

Hingen beutfche Sieber; bie 2Binbräber flap=

pern ftimmungsooE ;
Sagen raunen bagroi=

fchen, öfterreid)ifd) = innige 90?ufifantenfeelen

fchauern in ber prächtigen Sommernacht unb
fdjöne roeiche Räbchen gittern in S)ingabe=

feligfeit. 2ffs ben fiebften ^ßefannten aber
begrüßen roir ben eroig jungen ^immelmaner,
ben leuctjtenbften unb fieberfichften aller

äRufifmacher, beffen Kinber fämtlid) gut unb
roarm in fremben Heftern liegen. Schon in

ben „^fingftfüffen" hat uns SRubolf §ans
^Bartfch oon ifjm erjählt, unb in bem neuen
^Buche präfentiert er fid) in all feiner f)in=

reißenben Nichtsnu^igfeit. £öftfid)e Streiche

oerübt er allerorten; Somtenfchein - binbet

fich an feine Schritte, unb es liegt guroeifen

bie ©efahr nahe, baß ber Strahlenbe alle

anbern ©eftalten, auch bie S)auptgeftalt, über=

ftrahlt. ^Diefe ^auptgeftaft, ©rasmus ©eorg
33ot}enf)ctrbt, ftetjt jum ^Beroeife ba, „roie be*

gfüdt ein mit Staublungen roenig gefabenes
9KenfchenIeben burch reiche 3nnerlid)feiten gu
roerben oermag". §aft roie ber ©ichenborff=

fche 5taugenid)ts jieht ber §elb bahin, fefm s

füd)tig, oerträumt, giellos, nur ben SBunfd) im
bergen, fich e™ ooÖes, reiches, ftarfes Seben ju

fchaffen. ©r ift fein rüftig 9?ingenber, fonbern
mehr ein gnäbig ©eführter, unb bas ©nt=
roidlungsthema, bas roof)l nach bem ^lan im
93orbergrunb ftehen foHte, tritt mehr unb
mehr gegenüber bem 3uftänblid)en gurüd, fo

baß aus bem Seelen= unb ^ßilbungsroman
am ©nbe ein „Sanbfd)afts" = Vornan roirb.

^)ie bebrof)te beutfdje ©rbe ber fübfia)en

Steiermarf, fie ift es, um bie gerungen roirb,

nach ber „bas beutfche Seib", bas beutfche
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<qeim= unb Sübtoet) fte^t ! Gin Kämpfer auf
biefem gefäfyrbeten Soften ift aud) Grasmus
©eorg, unb er felbft toirb fid) unb uns un=
tDtdE)ttg im $)inbtid auf bic mistigere 2Iuf=

gäbe, bas com Slawentum bebrängte Sanb
bem 3)eutfd)tum su erhalten. 93iet lieber

jebod) als in ben £ampf ber Nationalitäten

giet)t uns 33artfd) in ben ^rieben ber ©är=
ten, in bie ^reifyeit ber 23erge unb £äler,

in bas 9?aufd>en ber SBälber, unb fein £ieb=

f)aber fingt feuriger ben $reis ber ©eltebten,

als er bas 2ob ber Heimat, daneben ift

bas SBud) reid) an I)errlid)en Ginjel^eiten.

3d) fyabe lange nid)t euoas fo Schönes ge»

lefen, wie bie Sgene gleid) am Anfang, in

ber bie oter uralten £eute jufammenfi^en
unb einer bie (Befd)td)te bes ftetrifdjen Sporns

ersäht. 2lt)nlid) ausgejeicrjnet ift ©eorgs
SiebesiboH mit ber ftowentfdjen $)ortjta.

Sdjon um biefer beiben Gpifoben willen

follte niemanb an bem „$eutfä)en ßeib" oor=

übergeben. —
billiger mad)t es SIRaxföretjer mit fei»

nem neuen Vornan „2Balbemar Tempel"
(Seipaig, 93. Gtifdjer 9lad)f.). Gr t)at eine

amüfante 3bee gefunben, bie er etwas grob=

fd)läd)tig ausfpinnt. Gin Sonberling t)inter=

täftt feinem eleganten unb oerbummelten
Steffen fein Smiitionenoermögen unter ber
33ebingung, ba& er fid) ein ^at)r lang als

^abrifarbeiter oon feiner S)änbe Arbeit er=

nätjrt. 3)te um ben Sütammon betrogene

fonftige SBerwanbtfdjaft oerfucfyt natürlich

mit alten Mitteln bem Grben bie Stufgabe
3U erfdjweren, unb es ift fefyr unter l)alt f

am,
Spiet unb ©egenfpiel 5U beobachten. 2Balbe=
mar Tempel foH nach bem 2Bunfd)e bes
wunberlichen Dntels felbftoerftänblid) burd)

bas Probejahr gu ernfter Strbeit erjogen
toerben. Gr oertiert burd) feine 901etamor=

ptjofe eine 33raut unb gewinnt im 2lrbeits=

fittet eine beffere neue; er lernt Greife fen=

neu, bie itmt bisher ewig fernftattben ; er

get)t fd)Iie&Iid) als Sieger burdjs gizl unb
hält art ber ^efttafel einen £oaft auf bie

ehrliche, bie 2ßett sufammenfjaltettbe 5lr=

beit, bas „fittltd)e ^unbament alter 93eftre=

buugen unb alter Hoffnungen". $)ie 3[Rufif

bläft einen £ufch, ber Rummler oon ba§u=
mal ftet)t geläutert in fdjöner ©torie ba unb
brüdt innig bie S)anb feiner 33raut, alte

braoen Seute gelangen an bie ootte 53raten=

fdntffel, unb bie $reube über ben Sieg ber

Sugenb wirb nod) erhöht burd) bie Sd)abett=

freube über ben 9?einfaH ber ©egenfpieler.

3Bas an emftt)aften pfttdjologifdjen unb
fojialen Problemen auf bem gewählten
2Bege tag, hat 9ftax ^re^er nid)t aufgenom=
men. Gs ift altes nur äußerlich unb ober*

fläd)Iid) aufgefaßt, bie nette 3bee mu&te
einen leidet lesbaren 3 etturigsroman t)er=

geben, unb es würbe wohl mit ben rein

unterfyaltenben 2tbfid)ten bes Grjätjters nicht

in Ginflang ju bringen fein, toenn bie &ritif

hier fdjweres ©efd)üt3 auffahren roottte.

Sparen wir atfo bas $uloer. Gin paar
berliner Xnpen finb übrigens nicht übet ge*

troffen — etwa bie Sdjmargenborfer unb
Gbe Dbft, ber ^ünftler. —

2)er öfterreid)ifd)e ßnrifer £art93ienett =

ftein ift in ber fpannenben 3urid)tung einer
beroegten ^anbtung nid)t fo gefd)idt, aber
er geigt in feinem erften Vornan ,,^)er Gin =

gige auf ber toeiten Sßett" (Stuttgart
1911, St. 93ou5 & Go.) guroeiten bid)terifd)e

Gigenfd)aften. SBir t)ören bie $teiä)te eines
ßebens: ^)er 2Batbt)egerfot)n §einrid) fBin-

ber ift aus ber tauten SBett, bie er einft

tjat bejnjingen njoEen, emporgeftiegen in
bie Ginfamfeit bes fteirifd)en 93ergtoaIbs
unb fd)reibt t)ier nieber, toas er an fd)toes

ren Sd)idfalen erlitten i)at Gr fprid)t oon
feiner ^ugenb, oon ben beiben äRäbd)en, bie

an feinem ^ergen jerren, oon ber unruhigen,
glättgenben §eri unb bem rutjigen, fdjtidjten

Variete, oon bem ^Cob feines Iiebften ^reun»
bes unb bem jät)en Stbfdjtu^ feiner Sdjüter»
laufbatm, oon feiner SRilttärsett unb bem
bosnifdjen ^rieg, in bem er oertounbet toirb,

oon graufamen Verfettungen unb gemeinen
3Jienfd)en, bie bas äftariele ins Gtenb fje^en.

Gr berichtet, toie er bestjatb jum Sftörber

ober n>enigftens jum £otfKläger «)irb, u)ie

er in bem grauen Stralaus altes abtut,

toas it)tt bis je^t geleitet f)at, bie Siebe fo

gut toie ben §aß, toie er in ber Ginfamfeit
gum großen ^rieben fommt unb alten Stten*

fd)en fern unb fremb toirb. Slber toir gtau=

ben nid)t, ba& biefes füt)Ie Goangelium fein

letztes 3ßort ift, unb ber ettoas fonoentionelte

Siebes= unb Öpfertob, ben er jute^t ertetbet,

rechtfertigt unfer tädjetnbes Hfti^trauen.

Sagen nur es gteid): es ift ber Snrifer,

ber in biefem 23ud)e fiegt unb unterliegt.

Gr muft überall bort bie SBaffen ftreden,

too eine ftarfe §anb gur ^üf)rung unb ©es

ftattung nötig ift. SJtan n)irb finben, ba&
er fid) fetbft im erften, met)r ibt)Itifd)en %til

rootjter füt)tt, ats im jooeiten, me^r tragi=

fd)en; bafe bie ^Brüden ettoas fcfyroanfenb finb,

bie ben fanften Gid)enborfffdjooärmer mit bem
eifigen ^fjilofopfyen oerbinben; ba^ in ben
beiben SÜtäbdjengeftaltett eine attju fd)ema=

tifdje ©egenüberfteüung oon 5Rixe unb §aus=
mütterdjen obroattet, unb ein fentimentaler

Gittfdjtag nid)t oerfannt werben fann.

Slber anberfeits f)at gerabe ber Sorifer

bem 5Bud>e eine fd)öne SBärme mitgeteilt.

Unb bie reinften Zone finbet er, toenn er

bas Ijeimlidje Seben unb Sßeben ber Statur

ertoedt
4

§>ier ift ^Bienenftein ganj er fetber.

£)b er bie Sdjneeeinfamfeit fdjitbert, bie im
Slbenbfc^ein btü^t; ob er ben SBintertoatb

im Sturme geigt, toenn bie SRaben nidjt

IRutje finben, bie ^üd)fe tjeifer betten, bas
Sd)neet)ut)n nad) einem fidjren ^3ta^ fudjt

unb bie 2Bilbfa£e mit grüngtimmenben Sid)--

tern in bie oertorne §ütte äugt; ob er bie

ooeid) = roarme Sommernacht emporfteigen

tä^t, in ber oermobernbe ^Baumftümpfe Ieud)=

ten unb oom Steiler 'ein bla&blauer, bünner

9?aud)faben fid) in bie fternenooHe Unenb=
tic^feit oerliert — er fdjöpft immer aus

eigner Stnfdjauung. So liegen bie Sd)ön=



fetten bes Romans alfo nod) mehr neben
bem 3:i)ema als in bem petita.

(Etroas 3if)nlicE)es gilt oon 21 r t u r 58 a b i I =

I ott es elfä|fifd)em ßleinftabtroman „Der
Alltag" (£etp3ig 1911, (Earl Weißner).

WeijooH barin ift bie 2Rilieufd)Uberung; bie

beutfd)=fran3öfifd)e ERifd)fprad)e oerlettjt rote

jebe Sftunbart bem ©ansen oon oornherein

(Eharafter unb $arbe; ein paar glüdlidje

©eftalten oon tr)pi|cr)er 93ebeutung ergoßen.

Da ift in erfter Sinie ber Rentier Mütter,

ber bie „Sd)tooben" nid)t leiben fann, ber

ami des belles femmes, ber eroige Sd)toa=

broneur unb förafeeler. So lebenbig roie er

ift feine groeite $igur herausgefommen. Das
„Eibele", bas fidE) oon ihm rjerumfriegen

läßt, färbt fid) allenfalls aud) nod) mit einem
Schein oon SBlut, roirb aber gule^t immer
bläßlicher. Unb ber (Eafetier SBerger, ber

Unglüdlid)e, ber äRehroerlangenbe, ift bod)

ber fd)limmfte Drauerfloß, ber mir feit lan=

gern über ben SBeg lief. Damit mag es

genug fein, benn bie $)anblung, in ber bie

brei ^erfonen oerfnüpft roerben, ift mäßig
unb münbet in ber fläglidjen SlUtagsmifere,

über bie fie fid) überhaupt faum ergebt.

2Btr haben nichts bagegen, baß uns ©e=
bunbentjeit unb Unfreiheit oorgeführt roirb,

aber es muß oon einem Dichter gefdjehen,

ber felbft freiere ^orijonte geroonnen hat.

3um Schluß nod) ein paar Wanbbemer=
fungen über bie populäre $ttapoleonlite =

ratur, beren Verbreitung fid) ber Verlag
von Robert £utj in Stuttgart angelegen fein

läßt. %Jlan fann md)t überfein, baß fid)

im legten ^a^rje^nt foroorjl in ftranfreid)

toie in Deutfd)Ianb eine überrafd)enbe ^üUe
oon Veröffentlichungen mit bem großen £ai=

fer beschäftigt tjat, unb baß Briefe, Memoiren
unb fonftige auf it)n bezügliche Dofumente
gerabe in 9teuausgaben für bie £aienroelt

herausfamen. 3ft bas eingufaH? £)öer ift

es ein 3eitfrjmptom? 2ßir roollen nid)t oer=

geffen, baß bie Dlapolconfdjroärmerei in

reaftionären geitläuftcn immer um fid)

5u greifen pflegt unb baß bie Völler bann
nicht mehr ben Di)rannen in bem IM-
nen Dorfen feljen, fonbern ben Sohn ber
Weoolution, ben 33efreier. 2lus tatfdjeuer

bebrüdter ©egenroart irrt bann t)alb un=
oerftanbene Setmfud)t tool)l ju oerfunfenen
Heroen. Sinb roir roieber foroeit? Seinen
roir uns aus Unfreiheit unb feleinlid)feit nad)
einem ©etoaltigen, ber SBIt^ unb Bonner in

ber §anb trägt? Suchen roir über ben
^olijeifnüttel fort bas Sdjroert bes gelben?

2Bie bem aud) fein mag: genug, bas 5ln=

fchroellen ber populären Wapoleonliteratur
ift eine Datfache. Den oon feirdjeifen f)er=

ausgegebenen Briefen bes £aifers läßt ber
Verlag oon Wobcrt £ut} ein jeljn 33änbe
umfäffenbes 9Jfemoirenroerf folgen : „ %l a p o -

leons Seben. Von ihm felbft." §ein=
rieh (Eonrab macht barin ben Verfud), bie

9tapoteonfd)en Diftate, bie Berichte oon
£a (Safes, 9Q?ontf)olon, ©ourgaub, bie fon=

ftigen autl)entifd)en Überlieferungen ber
2ßorte bes föaifers ju einer 3ufammenl)ängen=
ben S)arfteHung bes ganjen 9^apoleonfd)en
Sebens su oerfd)mel3en, ^u einer großen
Autobiographie, bie aUerbings nid)t in ber
3a>^orm gefdhrieben ift. (£s ift flar, baß
biefer nid)t unbebenflidje Verfud) fidh nur an
bas größere ^ublifum roenben fann, nicht an
gelehrte Greife. Von ben bisher erfd)ienenen
oier täuben jeigt ber erfte, ber mit ber be=

rühmten Sdjilberung ber Sd)lad)t bei 5lrcole

cnbet, ben glänjenben 2lufftieg bes jungen
©enerals, ben ftürmifdjen Krieger unb Sie=
ger; ber jroeite ben faltblütigen Diplomaten,
ber britte unb oierte ben „(Broßen Sultan"
ber ägnptifa^en (Expebition. ^artenbeilagen
erleichtern bas Verftänbnis ber Sdjilberung.

3[Renfd)lich intimer finb natürlid) bie oon
SJiitfämpfern gefd)riebenen (Erinnerungen, oon
benen gleichfalls eine ganje ^Injahl im neuen
(Seroanbe erfd)ienen. Die unter bem Ditel „ V on
SliarengobisSBaterloo" oeröffentlichten

3J]emoircn bes Gapitaine ©oignet er=

gählen ein Solbatenfd)idfal aus großer 3eü
unb fcffeln burd) reiches Detail, roenn ber
braoe, oom Ochfenjungen jum Kapitän em=
porgeftiegene ^aubegen aud) über fubalterne

2lnfd)auungen nirgenbs htnausfommt. Das
achte Kapitel, in bem er oom Übergang über
bie 33erefina unb oon all bem grauenooHen
Glenb bes 3<*hres 1812 berichtet, führen bie

(Erinnerungen oon Jpeinrid) oon SRoos,
„SDIit Napoleon in 9?ußlanb" roeiter

aus. 9?oos roar roürttembergifd)er5?egiments=
arjt, ber offenbar ohne Übertreibung unb mit
peinlicher 33efd)ränfung auf bas Selbftbeob=

achtete bie Sdjredniffe ber Sdjneefelber fd)tl=

bert. (Er ift fein großer Schriftfteller, aber

fein Stoff ift fo groß, baß roir manchmal in

allen Diefen fchauern. flotter unb forfcher

fchreibt ber Unbefannte, beffen 3Plemoiren
^riebrid) SR. £ird)eifen unter bem Ditel

„SBiber Napoleon! (Ein beutfehes
Weiterleben 1806—1815" neu fjerausge=

geben h^t. 9tur fürchte ich, biefer 5BIücr)er=

fd)e §ufar, ber hier erjärjlt, hat niemals ge=

lebt, fonbern bas ©anje ift reine Schrift=

fteHerarbeit, bie ben früher oielgelefenen Julius
oon SBidebe 3um Verfaffer hat. 2Benn man
einen im Dreißigjährigen Kriege foielenben
5Sd)=Woman SBidebes mit bem oorliegenben
Sßerf oergleicht, fo ^roeifelt man faum noch
baran, baß hier ^hontafieroffe geritten roer^

ben. SBahrfcheinlich leben im medlenbur=
gifchen Schwerin noch ^reunbe SBidebes, bie

Sluffchluß geben fönnten, ob hier ber $eraus=
geber nicht gar ^u leichtgläubig ein SRomam
3U einem echten 3Plemoirenroerf geftempelt hat.



Sonnenaufgang, ©emälbe von 2t. van ber 9teer. Sammlung S)oHitfcf)er.

Slluftrierte 9?unbf(i)au.
$ie Sammlung (£arl oon $)ollitfcher in Berlin. — SDloberne (Blasf enfter von
Robert ^ollog, Gäfar ßlein, ^rifc Pfuhle, ausgeführt von ©ottfrieb §einersborff. — 9Ius
bem %xt\l\ti)tatel\ex oon^rof. Julius Bergmann in Karlsruhe. — 3u unfern Silbern.

(Es ift ein unbeftrittenes SSerbienft (Beheim=^ rat SBilhelm 93obes, ben Sammeleifer
ber berliner ßunft«
intereffenten nicht nur
geförbert, fonbern
auch geroecft 3U haben.
Sftoch oor etroa brei=

fcig fahren gab es in
Berlin nur eine roin=

jige SXnjal)! oon ern=

ften Sammlern. S)a=

matsfchon hat 23obes
Xättgfeit eingefe&t, fo

intenfit», baj$ in ben
legten 3roei3ahr3et)n=
ten bie SReitje ber33er=
liner Sammler ficf)

oerbreifaäjte , ja oer=

t)ierfad)te. Unter \e=

nen fauffräftigen
Sammlern nun, bie

gleichfam „fertig" in

^Berlin auftreten, bie

aljo nicht 5U ben „iun=
gen" unb „jüngften"
3U 5ät)Ien finb, barf
an erfter Stelle Gart
oon S)ou*itfä)er ge= $es ßünftlers Scfjroefter. (Semälbe von SKembranbt.

nannt toerben. Gr fjat früh ju fammeln
begonnen, fjat 3unää)ft primitive Sifteifter 3U=

fammengefauft, hat
bann^eramif gefam=
melt unb fid) fcf)lie&=

lieh für bie9lieberlän=

ber bes XVII. 3al)r=

hunberts begeiftert,

bie ja heute allgemein
bie Sieblinge bes
Sammelmarftes finb.

^rüf) fcfjon glücften

it)m bie beften £äufe,
unb tjeute ift bie

Sammlung (£arl oon
$)oHitfchers nicht

Mob ftattlicf) , ber

3ahl ber äReifter

nach, bie fie umfaßt,
fonbern fie ift heroor=
ragenb burd) ihre fel=

tenen Qualitäten. $)a

mag es fchroer fein,

oon befonberen
^auptftücfen ju fpre=

djen, oon ben 9?em=
branbts, benSKubens',
ben van $)rjcfs, ben
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Site 2Iuferftef)ung. ©emälbe von 31. oan 2)gcf.

9?uisbaels ufm. $enn bie smei 9?embranbts,
bie S)err von S)oHitfd)er befitjt, fdjeinen uns
mit bie föfttid)ften perlen, bie ber $rit»at=

befi^ überhaupt an SBerfen bes nteberlän=

bifdjen ©ro&meifters aufjeigt. $)a I)ängt

„SRembrcmbts Sdjmefter", tounberoott meid)
im Xon unb fidjer bie befte von ben be=

rühmten „Sdjmeftern ", bie ber föünftler ge=

malt f)at. Unb bann beft^t ber glüdlicfje

Gammler nod) einen gmeiten unt>ergteid>
lidjen SRembranbt: einen Sftännerfopf mit
breitem Sjut unb mächtiger metßblitjenber
$als!raufe. $ie[es J)errlid)e 93ilb, beften
*jkets in bie S)unberttaufenbe ging, trägt

bas Signum bes SWeifters unb bie ^afyes--
3af)t 1635.

Sßon ben übrigen Sftieberlänbem bes
XVII. ^>al)rf)unberts fiet)t man einen Dftabe,

auf bem abjietjenbe ^äljrleute mit raffigem
Temperament r»on mannen fonnigen ßid>
tern umftraf)It finb. Unb aud) ber (Berarb

3>ou ber Sammlung §oHitfd)er ift ein *J3rad)t=

exemplar, biefes „^ftäbdjen mit bem £id)t",

beffen entjüdenbes ßöpfdjen r»on bem Sd)tm=
mer ber fer^e, bie bie kleine trägt, präa>
tig = grell beleuchtet mirb. 3Son 3)ou ftet)t

man übrigens nod) eine feine Heine Sfi^e,
bie 9?embranbtjtf)en Ginflufj uerrät. SOtit



480 5£333ee3eee3£S Slluftrierte SRunbfdjau. ffl^eSSBeeeSBöSSe?!

^es ßünftlers 93rut>er. ©emälöe von Hubens. 2>ie tfxau mit bem lädier, ©emälbe von ^vans $als.

5U bem heften gehört bann bei S)oöttfd)er

bas „3)orf am 2Baffer" von van (Bönen.

%üx eins ber S)auptftüde biefer Samm=
lung gilt „*3)ie $rau mit bem $-äd)er" von
f^rans §als. Man fennt biefes flaffifcfye

SSilb aus ber SlusfteHung , bie vox einigen

^atjren ber föaifer $riebrid)=9ftufeumsoerein
im alten, nunmehr
leiber oerfd)toun=

benen Calais 9?e=

bern oeranftaltet

Ijat Unb oanehen
gebührt bem 53ilb=

nis oon ^f)ilipp

Hubens, bem 33ru=

ber bes olämifdjen
äReifters, ben I)ier

ber grofce $eter
$aul mit feiner

Seltenen &t)axaUe=
rifierungsfunft

oeretoigte, einen
Cctjrenplat}. (Eine

klaffe für fid)

ift „$ie 2Iufer=

ftetjung" von van
bie in ber

Ausstellung alt*

olämifdjer föunft

in Druffel bereis
tigte Slufmerffam*
feit erregte. —
Unter ben nieber=

länbifdjen £anb=
fdjaftern ber

Sammlung SjoI=

litfdjer tjaben toir

fdjon ben oan 23iltmis. ©emälöe von SKembranbt.

(Bönen genannt. 5Iber au&er biefem gefud)=

ten SKeifter ift J)ier nod) eine gange 9?eit)e

oon Sanbfdjaftern vertreten, barunter ein

fefyr feiner SBouoermann, aus ber $rüt)=

3eit bes ßünftlers, ein bebeutenber SBnnants
unb ein „Sonnenaufgang" oon oan ber 9teer,

roie er in foldjer Sdjön'ljeit nur in roenigen

(Balerien ju finbcn

ift. (£ine „2Balb=

lanbfdjaft" oon
$afob oan 5?uis=

bael roirft burd)

il)re roarme $ar=
benleud)tfraft;

unb
als eine ber *ßer=

len ber Sammlung
fei eine „Sftarine"

oan be Selbes er=

roäfynt, aus ber
uns bie Suft förm=
lid) entgegengeht.
SSon ben (Benre=

malern toäre £e=
niers ju nennen,
Hemers b. 3-,

fdjliefjlid) ein flei=

ner ^an Steen
Butter mit £inb"
unb bas „Häuers
Iidje ßongert" oon
Oftabe; oon ben
^ßorträtiften: %ex-
bord), SDlireoelt

unb anbere. 9ftire=

oelts „Mann unb
f^rau" ift gemalte
Sftobleffe.

(Bibt fdjon bie
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ben t)öhen ^enftem oereinten. So
maren bte gotijd)en ©lasfenfter
bura) bte ^rimitioität ber ©las=
fabrifation bebingt, fte maren
£inbcr bieder befchräntenben $loU
toettbigfeit. Slber bie Kraft unb
Sicherheit bes fünftleri[chen3nftinftes

ber alten ©lasmeifter oermod)te aus
biefer Sftotmenbigfeit eine Kunft 311

machen, tnbem fie ben ©eietjen bes
Materials nadjjpürten unb bes Stof=

fes oerborgene Sd)önl)eiten aufgu=
beden oerfud)ten. 93om untoanbel=
baren Dbjelt liefen fie fid) bie fünft=

lerifcfje $orm geben. 3)ie fragen
toaren besl)alb nur: 2ßie oerojenbet

man bie biegsame 93leirute? 2Bie

befyanbelt man bas farbige ©las unb
fetjt es in [einen Komplementärfarben
gegenüber? 2Bie roeit müffen unbe=
bingt Stilifierungen ^la^ greifen?
2BeId)e 3[RögIidt)feiten bieten bie oer*

fcf)iebenen 93erarbeitungstoei|en? 2Bie

laffert fidt) bie §auptfonturen ber
Zeichnungen burd) bie 33leirute aus=
brüden? bereits in ber Spätgotif
jeigten ftcE) aber beutlich Spuren bes
fommenben Verfalls ber alten glas=

ed)ten Xedjnif. yjlan ging jur roeit

beweglicheren ©lasmalerei über unb
!onnte nun aud) bie fubtilften 9ta=

turalismen unbet)inbert oon ber biden
93leirute Ijerftellen. $ie 9?enai[fance

hatte nod) gute ©lasfenfter, toäfjrenb

einfarbige 2Biebergabe eines Ölbilbes eine I ber 33arod unb bas 9?cdofo burdjaus freie

jet)r[d)U)ad)e33or[tenungoomOriginale,[ogiIt
|

toeifte ^enfter beoorjugten. ©rftin ben Reiten
bies nod) oiel mehr
oon ber gleichen

9?eprobuftion eines

farbenfrohen, Iid)t=

burdjfluteten ©las=
gemälbes. $er nur
mirb fid) eine ooH=
fommene 93orftet=

lung oon ber 2Bir=

fung unb 2lrt biejer

Kunft machen fön*

nen, ber einmal in

ben büftren toeiten

fallen ehrmürbiger
Kathebralen bas
feierlich belebte £id)t

burd) rjot)e golb=

fdjtmmernbe $enfter
l)at auf fid) tyx--

nieberriefeln taf[en.

$ie mittelalterliche

Sedmif fonnte grö=

ftere ©lasflächen
nicht herfteKen, unb
fo muftte bas bieg=

fame 93let bie 93er=

mittlerroEe über*

nehmen. tiefes
9JietaH bilbete bie

Gahmen, bte bie

fleinen Seile 3U

äRäbdjen mit bem Stcfjt. ©emälbe oon ©c'rarb 35ou.

©lasfenfter natf) ben (Sntroürfen oon Snfe ^fuljle, ausgeführt oon ber ©las*
maleret ©ottfrieb öeinersborff in Berlin.
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ber Ijiftorifierenben Stile bes
XIX. 3al)rl)UTtberts fam bas
bunte (Blasfenfter mieber auf;

aber natürlich maren bieje

(Blasfenfter etma fo ftilcd)t

mie ber gotifd)e fiefynftutjl

bes Salons ober bas 9?es

naiffanccbüfett bes Spci[e=

jtmmers. Tie SBiebergeburt
bes (Blasfenfters tft erft un=

feren Sagen oorbeljalten ge*

biteben. Teutlid) f)at man
jctjt bie glascd)te 33Iettednüf

ber ^rüfygotif von ber etgcnt=

liefen (Blasmalerei getrennt.

3u biefer erften Kategorie

gehört ber ^flüger von Robert
s$oHog. Tie fdjmere 33leirute

oerftärft in biefem 33ilbe ben
mudjtigen 9?l)i)tj}mus bes2Ir=
bettsmottoes. Tie fdjmere geo=

tuetrifd^e 9?af)mung Iä&t als

(Begenfatj ben Körper bes
äRannes aber immerhin nod)

fo bemeglid) erfd)cinen, mie bies bei ben
fdjroer arbeitenben, jebe unnü^e 23cmegung
fparenben Sanbteuten ber %aU tft. Tie oier

anberen (Blasbilbcr finb reine (Blasmalerei.

2ßie Süuftrationen ju ben jüfj melandjolijcfjen

(Befd)id)ien ber ^Biebermeierseit muten uns
bie nieblidjen (Entwürfe von (Säfar föiein an.

93on ben beiben anberen faprigiöfen (Blas=

bilberpenbants r>on $ri£ ^ßfut)Ie , bie auf
fcfyamraem (Brunbe bie Figuren t)elleud)tenb

Ijeroortreten laffen, fei bemerft, bafe man

(Blasfenfter. (Snttourf oon Gäfar Sieht. 2Iusfüf)rung oon ©ottfrieb
Sjetnersborff in 23erltn.

foldje garte fpitjige <5änbe, foldje meid)e$)aar=

frifuren unb feibene 9?öde niemals in ber

ferneren ©lasrutentedmif ausführen fann,

ba& bies allein bem föünftler oorbefyalten ift,

ber im SSerein mit einer fid) itjm in allem

anpaffenben ^unfttoerfftatt arbeitet. Hnter-

fdjä^en mir nid)t biefe tedmifdje Seite, ba
es fid) bei ber (Blasmalerei äfynlid) mie beim
^orjeHanbefor barum tjanbelt, mit färben
5U malen, bie nad) bem Traube anbers er=

fdjeinen, als fie aufgetragen morben finb.
—

Unter ben farbigen ^affimilebruden biefes

§eftes finben unfere Sefer eine famofe ÖI=
ftubie von $rof. Julius ^Bergmann in £arls=
rulje (3m. S. 376 u. S. 377) : gtoei £üt)e an
einem fleinen See, eine 23auerfrau baneben;
alles in fatte SIbenbftimmung getaudjt. S)ier,

in ber 9?unb)d>au, aber geben mir einige

2Iusfd)nitte aus bem 2Itelier bes trefflidjen

Tiermalers, ber gugleid) ein ausgejeidjneter

Sanbfdjafter ift. 33itte — fudjen Sie nur!
Sie gmeifein ? 9^ein, mirllid) : unfere legten

bret 5lbbilbungen geben Teile bes 33ergmann=
fdjen Ateliers mieber, eines ^reilidjtateliers

freilid), menn ber 2lusbrud erlaubt ift. Hn=
fere Tiermaler von Ijeute fönnen fid) nid)t

meljr mit ifyren SBerfftätten jmifdjen ben
oier $fät)len (Benüge fein laffen ; fie muffen,
jjumal menn fie als Sefjrer mirfen, ftets aud)

im freien arbeiten — unb lehren. So l)at

man benn in ben 2lfabemiet)öfen für fie

nid)t nur Ställe aufgebaut, fonbern aud) ein

Stüd „9ftilieu". ßeine Tl)eaterbeforation

etma, fonbern — minbeftens t)ter in ^arls=

ru^e für $rof. Julius Bergmann — einen

mirllid)en 58auemftaH, malerifd) ruppig unb
ed)t bis auf bie ftarf geflidte §unbel)ütte

unb bie aufgeftapelten §>olsfloben. Selbft=

oerftänblid) fel)lt aud) ber ed)te Tümpel fo

menig mie ein echtes 9?ol)rbidid)t. —
88 83 88

©lasfenfter. Entwurf oon Robert ^oüog. 2Bir möchten nod) einmal l)inmetfen auf
siusfütjrung oon ©ottfrteb §etnersborff in Berlin, bie (Erinnerungen oon ^räuletn Gaectlte



Sommeraufnafjmen aus bem ftretltd)tateZter ber %iev- unb ßanb^aftsflaffe in ber ©roB^crjogl. Slfabemie
8U ßarlsrutye.
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SBinteraufnarjme aus bem ^reüicfytatelter ber £ier= unb fianbfdjaftsflaffe ber ©ro&tjeraogl. 2lfabemie
8u Sarlsrube.

„$er ^eilige Januarius (Neapel)" roirft ge=

rabe^u frappierenb. — (Eine gange 9?ett)e

anberer farbiger 9?eprobuftionen begleitet

bas §eft: $arbe ift nun einmal Trumpf
heute. 2tls Stitetbilb leitet bas §eft ein

Interieur „9J]äbd]en3immer" bes äftündjener

Gejeffioniften Xljeobor (Sffer ein, f)öcE)[t reij=

ooll, ein wenig fofett in ber $arbensufam=
menftellung. $ie fdjöne farbige Gtubie
„2lbenb am Kümper 1

' oon $rof. ^Kus 93erg=

mann rourbe oben bereits erroät)nt. fieffer

Uxv), ber eigenartige berliner, gab uns ein

33ilb oom (Barbafee: anbers jedenfalls als

[amtliche (Barbafeegemälbe, bie id) bisher
[at), aber bod) ganj erfüllt oon bem $arbcn=
buft jenes tounberooHen (Srbenroinfels (jro.

G. 344 u. G. 345). 2km ^ermann ^unfer,
bem trefflidjen *ßferbemaler — er ift aber
ein nod) befferer Hftenfchenmaler — bringen
roir bas Porträt bes Mannheimer Gports=
manns ^oettjer (jro. G. 336 u. G. 337).

3)er iunge 90?ünd)ener Gejefftonift 3- ^ut=
terer ift mit einem im „Gönnendem" le[en=

ben Räbchen vertreten, einem 53ilbe voü
feder, aber erfolgreicher ftaxbentvaty , bas
man nicht in aHju großer 9tät)e bttxafytm
[oll, toenn man es richtig roürbigen roiK

(3to. 6. 384 u. G. 385). Unb nun eine fteine

feine ^eltfateffe : bie farbige SReprobuftton
bes (Bemälbes oon (Ebouarb Stauet, bar=
fteöenb Glaube äRonet mit %xau unb ßinb

:

ber große SPcetfter ber S^enfehenbarftellung,
ber bireft auf ben Sdjultern oon SSelasquej

ju flehen fdjeint, unb als feine Lobelie ber
große Sanbfd)after auf [einem Sanbfitj (Bi*

oerm) mit feiner Familie. $as 53ilb geigt,

roie äRanet [al), roie für ilm bie Suft, bas
£ageslid)t „ben farbigen (Einbrud aller

$inge oeränberte". — Stußerft mannigfach
finb biesmal auch un[ere 5?eprobuftionen in

Sonbrud. 35a ift ein [d)önes [chottifd)es

Gtranbbilb oon 2lrtt)ur ^enfins mit roeitem

33lid unb pradjtooH gemaltem Gimmel (jro.

G. 432 u. G. 433); ein flottes ßoftümbilb
„$uett" (3to. G. 424 u. G. 425) oon Uluguft

Pieper in 3Jtünd)en [djließt fid) an. (Eigen*

artig gibt fid) roieber einmal $rof. ßubtoig

3)ill mit [einem oon (E[d)en eingerahmten
93ad) (3to. G. 392 u. G. 393). SpxatytvoU,

fräftig unb liebensroürbig gugleid) ift bas
90?äbd)enbilbms oon $rof. oon Gtud, $räu=
lein (Bertrub Sittmann barftellenb. (Es gibt

immer nod) 3üge in Gtuds können, bie neu
anmuten unb überra[d)en. S). o. Gp.

9flad)brud »erboten. 2IIIe SKecfjte oorbebalten. Bufdjriften an bie SRebaftion oon 23eU)agen & ßlafings

2Jtonats£eften, SBerlin W. 50. — ^ür bie SRebattion oerantroortlicf): £attn§ Don Sobeltit? in »erlitt.

%üv ÖjUrreia>Uttgartt Verausgabe: 3rit|e & Saug, 2üien I. 23erantroortli$er 9?ebafteur: Gart bor.

Söincenti, Sßien III, 9?ic^arbgane 1. 23erlag: »elbagen & «flofing in »erlitt, öielefelb, Seibjig, 2üiett.

2)rucf: 3i|d)er & SüJittig in Seibjig.





35er ^eilige SJtauritius unb ber ^eilige (Erasmus.

(Bemäßie x>ott Sftattyias örünetoalb.

3n ber Sitten $ittalo%t 8» SHiin^en.



$lonaf6f)efte
Herausgeber^annS ix>n§obeIa£

unb$au( Ösfar§oaer
XXVI. 3af)rgang 1911/1912. §eft 4. ^ejember 1911.

SRatt^ias ©rünetrmlb.
SBon Dr. <5anns §eing Soften.

is ift 3U bebauern, ba§ btefer aus=

bünbige SCRann bermafjen in 93er=

geffenljeit gerattert, bajä id) md)t

einen $Renfd)en meljr ben Seben

toeig , ber oon feinem Zt)un nur eine ge=

ringe Sdjrift ober münblidje 9facr)rid)t

geben tonnte," flagt 3oad)im oon Sanb=
rart, ber „beutfdje Safari", 1675, faum
f)unbertfünf3ig Saljre nad) bes Stfteifters

Xobe, bei ©rünenmlb angekommen in fei=

ner „£eutfd)en 5lfa=

bemie". $)as, toas

er aufcer fpärlicfjer

ßunbe oon 2Berfen

bes ßünftlers über

il)n fagt, erfuhr er

oon einem in %xanb
furt als Sftaler täti=

gen (Snfelfdjüler

©rünetoalbs, too er

als Scf)ultnabe in

einem aus bem
Wad&lafc bes 2Rei=

fters ftammenben
6fi33enbud) biete

terte
;
toenig genug,

boa) uuffen toir aud)

f)eute nidjt mel)r:

bafc er, ber fonft

SjlattJjias oon

9lfd)affenburg ge=

nannt tocrbe , fiel)

meift in 5tRain3 auf=

gehalten, ein ein=

ge3ogenesmelancf)o=

Seligen & Älafingä 2TConat3f>efte.

21ngeblicf)es Selbftbtlbnis oon 9JlattI)tos ©rünetoalb
^anbaetdjnung im 93eftfc ber &gl. ©alerte in ßaffel

XXVI. 3af)rg. 1911/1912. I. »I*.

lifcfjes £eben geführt unb übel oerljeiratet

genoefen [ei.

23ergeffen — faum toiU es uns oor

(Srünetoalbs 3Ber!en in ben Sinn
; uns,

bie ojir 3urücfblicken, fcrjeint es unbenfbar,

bajs iljre im Snnerften ergreifenbe 3ßirfung

ifmen nicfjt ben 2Beg in bie 3eitgenöffifd)e

Siteratur ex^xoanq, bafc bie (Strömten nid)t

laut toiberljallen oon bem 9?ul)m il)res

Sctjöpfers. $)ocl) ift uns feine ^erfönlicr)=

feit, fein 9came im
3ufammenl)ang mit

autfyentifcfjentfjaupts

werfen faum länger

als ein 20lenfcf)enal=

ter tt)iebergefcf)enft.

(Srft als bie 5or=

fcfjung begann, alle

oerftreuten9tad)rid)=

ten unb Dioden 3U

fammeln unD grünb=

lief) 3U unterfudjen,

toarb ©rüneroalb

als ber SJleifter, ber

er toar unb als ber

er uns erfcrjeint,

roieberentbedt, blieb

nid)t me^r bie mä=

fcige ßraft in ber

3lrt bes (£ranad),

3U ber it)it oielfacf)e

Slftifperftembmffe

unb Langel an 33es

obad)tung geftem=

pelt Raiten unb
CSop»rig£)t 1911 t>i) <8elt?agm & Älajing. 31



486 ISSeeSSeeBBS3ll Dr. §anns ^einj Soften: BBBBeBBBÖBBBe*!
bie, nun namenlos geroorben, als ^J3feubo=

(Srüneroalb in ber £unftgefd)id)te figuriert.

$)er 2Beg ber heutigen (§rüneroa!bfor=

fd)ung fürjrt nad) bem Dberrrjein, in jene

gefegneten ($aue, beren geiftige (Sntroid=

lung feit ber SJHtte bes XV. ^atyrrjunberts

für geraume &\t bie ber übrigen beutfcfjen

Sänber übertraf, roo als ßünftler £onrab
2Bit$, §ans33albung unb, berühmter nod),

Martin Scrjongauer unb ber jüngere §ol=

bein üjre Xätigfeit entfalteten, S>ort fdjuf

©rüneroalb ettoa in ben Sauren 1510 bis

1516, urfunblid) unter bem 9lbte (Suibo

©uerfi, ben §ocf)aItar ber £ird)e ber 9In=

toniterprägeptorei Sfenrjeim bei ©ebroeiler

am ^u&e ber SSogefen, ber rjeute bem 9Jtu=

feum in Colmar feinen eingigartigen SBert

unb Srjarafter oerleirjt. „9Jtan gefyt nad)

Stubie 3U einem ©efreustgten.
Öanbseicfynung auf blauem Rapier in fdjttmrser treibe mit SBeiß get)öl)t,

3m 33efii3 ber öffentlichen ßunftfammlung in 23afel.

Colmar, um Scfjongauer gu fucrjen, unb
finbet ©rüneroalo/' fagte SBöcflin einmal,

bem rjier bas 3Befen ©rüneroalbs, bas bem
feinen fo oielfad) oerroanbt roar, aufging

;

roie es eben nur bort, oor jenen Originalen

in ber früheren £lofterfird)e , ooU erfaßt

roerben fann.

6s roar einer jener mächtigen 2Banbel=

altäre, mit boppeltem glügelpaar, roie fie

bamals in 3)eutfd)lanb üblid) roaren, eine

5lrd)iteftur, bie ^olgffulpturen unb ©e=

mälbe barg , bie in oerfd)iebenen ßombi=
nationen je nad) ben JJeften gegeigt roerben

fomtten. ©eroöfjnlid) roar ber 9Iltar ge=

fcrjloffen unb man farj auf ben beiben 5lü=

geln bie ßreugigung , auf ber (Staffel bie

ferablegung unb auf groei feftftefjenben

Seitenftüden bie §eiligen Antonius unb

Sebaftian. Öffnete

man bie beiben äuf$e=

ren Jlügel, fo rour=

ben auf beren $Küd=

feiten bie 93ertunbi=

gung unb bie 9Iuf*

erftetjung fidjtbar unb

bagroifdjen auf bem
inneren gtügelpaar

als SKittelbtlb bie

Sttabomta, irjr ßinb

liebfofenb, mit ans

betenben mufigieren=

ben (Ingeln, ein2Beü)s

nadjtsbilb. £egteman
aud) biefes 5lügel=

paar um, fo erfcrjien

ber tfyronenbe Patron
ber &lofterfird)e, ber

tjeilige Antonius,

groifdjen gtoei £ir=

djenoätern, Iebens=

groj^e Sdjnitrfiguren

in reichen 9lifd)en,

flanfiert oon (Semäl=

ben groeier 33egeben=

Reiten feiner ßegenbe,

ber SSerfudjung bes

rjeiligen Antonius

unb bem 33efud)e bes

^eiligen bei bem grei=

fen tjeiligen (Sinfieb=

ler Paulus, bie bie

9?üdfeiten bes groeb

ten glügelpaares

fcrjmüden. darunter



$l)OtograpI)teüerlag 00n % 33ruclmamt 2I. = IS., äftürtcfien.

in ber Staffel bte fleinen $albfiguren

<XI)rtftt unb ber 9Ipoftel. 3n ber 2Inorb=

nung liegt nichts (Srftaunliches ; man fonnte

besljalb ben älltar in feine £eile serlegen,

um fürbie (Semälbe eine möglich ftgünftige

Sichtwirfung 3U gewinnen, üerlor aber

natürlich bte in ber 3ufammenwirfung ber

üier gleichseitig fichtbaren Xafeln begrün=

bete Steigerung gu einem gewaltigen

^Ifforb. 2Bas bamit verloren ging , wirb

man in twUem Umfange begreifen , wenn
man (Srünewalbs £unft erfannte. —

©egen bte Sdjauber ber Jinfternis redt

fich bas roh gufammengeljauene föreug, bas

QuerJ)ol3 biegt fich unter ber Saft bes eben

gufammengebrochenen Körpers, beffen grün--

Itct)=fal)Ie Seirfjenfarbe bie ©eifjelwunben

unterbrechen. ©reiflich leuchten bie in

üergweifeitern §ilfefcf)rei erftarrten §änbe,

in fürchterlicher $ein oerframpfen fich bie

Jü^e ; entfeelt, gu Xobe gequält, finft bas

§aupt mit bem von roher §enfersl)anb gu=

fammengebrehten ^ornenfrang auf bie

33ruft, aus beren San3enwunbe ein 93lut=

31*
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ftrom auf bas gerlumpte Senbentucrj fyerab*

fließt. INRI leuchtet bie Xafel im blet=

cfjen £icf)tfcf)ein. 3n roeitem 2Ibftanb , bie

bie 23er3U)eiflung unb 23erlaffenf)eit bes

Seibenben fühlbar macfjt, finft Iin!s bie

Stftabonna, bleicfj toie ü)r Sftomtengetoanb,

ofmmäcrjtig 3ufammenbrecf)enb in bie 9Irme

bes 3of)amtes. Neffen rotes ©emanb fdjreit

ben Sdjmerg grell hinaus, fein fcr)toäcf)s

licfjer Körper oermag ficr) faum aufrecht

3U erhalten. Qu ifyren Jü^en , näljer am
&reu3, ringt mit letzter ßraft SDZagbalena

bie §änbe gegen bas Scrjicffal; Scfjmers,

SBerfudjung bes Ijeil. Slntonius. innerer (Seitenflügel
^Ijotogrop^ieocrlag von 23rucfmamt 21.

roilber, ma^Iofer 8cr)mer3 gittert in irjrer

rjinfinfenben ©eftalt, bebt in ben £inien

bes (Setoanbes, in allen §aarroeUen. Unb
rechts ftefyt, oor fid) bas Samm als Snm=
bol ber oon ifmt angefünbigten (£rlöfung,

geroaltig unb unerfcrjütterlid) , Sofyannes
ber Xäufer, mit bem SKiefenseigefinger

auf (Hjriftus tjinbeutenb , ein einbringlid)

mafmenber 23u|3prebiger , toie er grofjarti=

ger nid)t erbadjt toorben.

3Bo roarb je eine religiöfe SBorfteHung

in fo erfdjütternb pacfenber 2Baf)rf)ett oer=

finnlicfjt, roann ber 9lusbrucf bes Snnern

3U folgern ©rabe
gefteigert? Über=

menfd)lid)es Seiben,

erftarrenber Schmers
um ben Sofm, nie=

berbrüdenbes ffliU

gefüfyl unb anfla=

genbe 93er3toeiflung.

3)ie Stärfe bes (£in=

brucfs geigt bie fünft*

Ierifcfje ßraft (5rüne=

toalbs. ©reifbar beut*

lid) gelang es ifym,

eine fürcr)terlicr)e 3Si*

fion oor bas 93olf 3U

(teilen, bie bie Sinne

erfct)recft unb bas

§er3 beflemmt. 3)as

ift fein Naturalis*

mus, feine fflaoifdje

9Ibl)cmgigfcit oon ber

91atur, es ift ein

freies Schalten, ein

fouoeränes (Gebieten

über bie Littel ber

91atur, bie er 3U un=

nad)af)mlicr)em 5Ius-

brud 3ufammen=
3toingt. &s ift bas

gleiche Streben nad)

über3eugenber2Ba^r=

Ijcit feiner 2Berfe,

bas \i)n 3um 9^atu=

ralismus in Hinsels

Reiten unb oon 3eid)=

nerifcrjer 9Jtobeflie=

rung 3ur farbigen

brängt; bas £id)t

unb JJarbe ^en toe=

fentlidjen £eü ber

SBirfung übergibt,

IT*

00m Sfenljetmer Slltor.
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meil fic Xräger feelifdjer Stirn*

mungen finb; ba$ ihn auf alles

23eitoerf oergid)ten läfct, um bem
23e[d)auer um fo gexüiffer bas

(Smpfinben mitguteilen, bas ihn,

ben Sd)öpfer, erfüllte. 2Bie flarf

bie auf (Smpfinbung, 9lffeft J)in=

ftrebenbe ^SerfönXtd)Iett bes ßünft=

lers aud) bei mirflichen Saluts

fiubien mittoirft, geigt eine Qeify
nung 5U einem (Mreugigten im

23afler Stftufeum. Sd)merg, echter

Sdjmerg [priest aus ben 3ügen,

als beffen Vorbilb man fid) einen

Eingerichteten oorftellt, obtoohl

es fidjer nichts als ein gemöl)n=

litfjes äftobell mar. Sehen unb

güfylen ift in (Srünetoalb eins

geworben.

Einige SKefte technifcher 23e=

fangenheit, bie ber ßreugigung bei

ber bort burd)brecr)enben , burd)=

aus neuen, rein malerifdjen 9Iuf=

faffung noch anhaften mußten,

finb balb übermunben. 3)ie ettoas

fpäter gemalte 33etoeinung ift üoÜ=

fommen frei baoon; mehr nod),

fie geigt eine ooEfornmen neue,

rein malerifd) empfunbene ßompofition,

bie, nur auf Jarbe unb Stimmung auf=

gebaut, einem in £inienfonftruftion ent=

merfenben ßünftler ein Unbing gemefen

märe. (Srünemalb ber)errfcf)t ben neuen

2Beg; 5lusbrud unb9Jlad)t ber Stimmung
finb mächtig mie in ber ßreugigung. (Sang

nach rechts t)in ift bie (Sruppe gefdjoben.

^a ftü^t Sofjannes ben mächtigen £eid) s

nam, ber fcfjlaff, gebunfen, tounbenbebedt

am 33oben liegt; bod) fdjmer fällt bas

§aupt mit ben gufammengeflebten blutigen

§aaren herunter. 3n ftummem Scrjmerge,

in qualoollem 9tad)empftnben bie gänbe
minbenb, blidt Flavia, irr auffdjreienb

SJlagbalena auf tl)n. fjaft bie gange linfe

§älfte ber langen Xafel nimmt ber Sar=

fopljag aus rotbraunem Stein ein, lange,

gerabe Sinien, unb baljinter eine meite

£anbfd)aft, burd) bie fid) ein j$lu$ an un=

bemoljnten Ufern oorbeitoälgt; ßlage um
ben Verlorenen auf ber einen, (Grabesruhe,

£)be auf ber anberen Seite.

©ang anbere Stimmungen, eine neue

SBelt 00H oon 3<*uber unb SBunbern, offem

baren bie Snnentafeln. äBiHenlos ftefjt

Unterormfluöte sunt heiligen Sebaftian.
§Qnbseid)nung im SBcfife bes Königl. &upferftid)Jabinetts
gu Bresben. (Verlag oon Stengel & (£o. in Bresben.)

man aud) l)ier im 33anne oon (Srünemalbs

ßunft, empfinbet mäd)tig, toas er eingibt

gu füllen.

(Sine tounberbare £raft ber $Kaumbil=

bung gieht ben 53lid in eine fd)lid)te [pät=

gotiferje gausfapelle, burd) beren genfter

helle 9^ad)mittagsfonne hereinbricht, ^as
£id)t burd)gittert ben SKaum, in bem in

flirrenbem Schimmer bie Xaube bes §eis

ligen©eiftesfd)tüebt; flettert an ben roten

kippen bes äftitteljochs empor unb oerliert

fid) nach uorn h*n 3U bämmerigem §alb=

bunfel, bas ber £id)tfchein eines unfid)t=

baren genfters oben rechts belämpft. Von
bort ift eben ber Verfünbigungsengel her=

eingefauft, in prächtiger Silhouette hebt er

fid) 00m Sicht bes (£l)örleins ab; nod) flat=

tert fein roter SJtantel mie im Sturm um
ben Seib. Sein lebhaftes 5Qlienenfpiel

brüdt bie ernfte Spannung aus, mit ber

er ber 9Intmort ber Jungfrau auf feine mit

einbringlicher (Sebärbe gefprodjene 33oi;

fchaft harrt. Vor ihm fniet an einer Xruhe,

auf ber bas aufgefd)lagene 93ud) ruht,

SCRaria in bunfelgrünem bleibe. (Srfchroden

fuhr fie gurüd, es löften fich bie gefalteten
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§änbe, grell leuchtet bas
rotegutter bes ßleibesburd)

bie getoaltfame ^Bewegung

auf. 3n ihrem 2lntlifc aber,

bas fict) fräftig oombunfeln
Vorhang im §intergrunbe

abtybt, leuchtet fetjon ein

Strahl bes (Slücfes. Unb
über ihr erfdjeint gefpem
ftifcf) im (Setoölbearoicfelbie

©eftalt eines Propheten,

beffen SBort gu erfüllen ftc

berufen ift. garbe ift bas

SBefen biefes 23ilbes; feine

gange Reinheit ber Stim=
mung, bie äBahrheit ber

Suftperfpeftioe beruht auf
ben mit grogartiger Sicr)er=

heit angeroanbten folorifti=

fdjen Mitteln.

Sieghafter, in l)immli=

fd)er Jreube erftratjlen Sicht

unb Farben in bem unoer=

glcic^ltd)en äRittelbilbe. 2)a

fi^t oor einer reief) oergier*

ten, farbenfchillernben, p|an=

taftiferjen fpätgotifc^en^forte

SOIaria im freien. 9JUt in=

niger Siebe betrachtet bie

blonbljaarige norbifcfje 5rau
ir)r fräftiges £inblein, es

mit sarten $änben beljutfam

am SBufen bergenb. 3)erfelbe

ßünftler, ber ben ßreugestob

wahrer malte als je ein an=

berer, gibt bas felbftoergef=

fene ^ergen unb Spielen mit

bem ßinbe, bas im (Slücf

überftrömenbe (Befühl einer

Sftutter. 9Jlan ahnt bie um=
faffenbe fünftlerifche £raft,

begreift, bafj nur er eine

©eftalt, bie fierjer nicht

eigentlich fcr)ön ift, mit folct)

innerer Schönheit 3U erfüllen

vermochte. Untrennbar finb

SBtege, SBafcrjbütte unb

Xöpfcfjen mit biefer entgüfs

fenb natürlichen (Sruppe oer*

bunben. Unb roie ein 2Bun=

ber erfcheint txxmhm bie

3>er Eilige ßaurenims
ftrahlenbe $aHe in prunf=

(Bemälbe im Stäbtifcrjen äRufeum 3u ^ranffurt a. HR. OOHem Scr)mucf, in ber ftet)

»erlag von <E. HSttfter, Wotogtapfttroe «alt in frranffurt ^ fitere, anmutige Sci^r
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fröl)lic£)er Orngel in jubeln*

ber 9Jlufif unb feftlicfyer

<ßrad)t in gauberifcrjen Sief)*

lern jjeranbrängt, bas gött*

ItdEje ßinb 3U oereljren.

Xraumoerloren lägt oorn

einer ben 33ogen über bie

Saiten ftreid)en, oerfunfen

in ben 9lnblid bes Hftutter=

glüds. ttnb r)od) oben, über

bem ragenben blauen 33erge,

ber bie hinter Sftaria fid)

breitenbe frifdje 2anbfdE)aft

mit einem Softer barin ab*

[daliegt, tut fid) ingolbenem

©lange ber §immel auf, in

bem man bie §errlid)!eit

©ott s Katers metjr afynt als

fiel)t, bred)enSÖliUionen(£l)e*

rubim in golbig gli^ernbem

Scheine fyeroor, ben8d)öpfer

umfreifenb ober unter i$xofy

locfen i)erabfd)toebenb.

(£iner Deutung bebürfte

tool)l bie in lid)tem 5arben=

glange erftral)lenbe fnienbe

Söläbdjengeftalt mit ber

geuerfrone im redeten *>ßor=

tal ber §aUe. (Einige fet)en

in if)r bie $0tabomta, bie

in einem (Sefidjt il)re fünf*

tige 3Serel)rung unb §errlicrjs

fctterfdjaut, anbere oerftefyen

fic als bie „gläubige Seele"

ber $Rr)ftifer, bie bie Serbin*

bung ijerfteÄt gtoifcrjen bem
(Srlöfer unb ben (Srlöften.

Leibes ift nicr)t red)t über*

geugenb, eine (Einigung aud)

bisher nicrjt ergielt. 9lber

roas fdjabet biefe eine ge=

IjeimnisooHe gigur in bem
SJtärcrjen an $rad)t unb

Sarbe, bem fic fid) roillig

einfügt! ©ibt es eine $)ar=

fteHung, bie mit fooiel ^ßoefie

mit gleichem 3<*uber bie

(Srfdjeinung bes §eils auf

ber (Srbe nid)t nur gur 9ln=

fdjauung, fonbern gur C?mp=

finbung bringt, bie burd) bas

3luge fooiel oon Seligleit

unb greube in bas innere

bringen lägt? (Es ift ein

$er fettige Gqrtafus.
©emälbe im Gtäötifd)en ÜJhifeum 3U $?rcmffurt a. SR.

23erlag oon (£. «Röttcfjcr, $botograpl)ifd)e «nftalt in ^rantfurt
a. 9Jt.
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echtes äBeilmachtsbtlb feiner Stimmung
nach, roenn auch ber Stall, Sofeph, £)cr)s

unb (£fel unb bie anbetenben Ritten fehlen.

S)as märe 33eiroert\ bas bie ßongentration

oermd)ten mürbe, bie (Srüneroalb anftrebt.

Unb roeldje Sülle malerifdjen Könnens
ergeugte biefe Seftftimmung ! 93on ber (Slut

bes pracf)tooH karminroten ©eroanbes ber

STCabomta, bas flutenbes Tageslicht in

feinen Übergängen tönt, leiten bie gelblict>

meinen Xüdjer hinüber gu jenem (Sngel

mit bem (£ello, in beffen l)eUfcf)immembem

bleibe faft impreffioniftifd) alle Sarben bes

9£egenbogens oerftedt erfcheinen, beren

Reflex §aar, fjlügel unb 9Inttitj aufleucr>

ten läft. kühner erfcheinen bie nebenetm

anbergefe^ten Serben in bem Qntgel mit

ber 23ratfd)e unb, ins ©rojse überfe^t,

bringen fie ben fd)illernben 9Reig im Q5e=

roimmel ber §atle rjeroor, ber feinen §öt)e=

punft in ber Aureole ber geheimnisoollen

SDtäbchenfigur erreicht. Unb biefem gang

märchenhaften Sarbenglang rjält bie grojä=

artige, farbenfatte ßanbfdjaft recfjts mit

ihren gelbgrünen §alben, bem blauen

SBaffer unb bem farbenreichen 5Ibenbrjim=

mel Ijinter bem in grünlichem (Sife erftarr--

Gtngenber (Sngel.

$anb3etd)nung auf uiei&em, leidjtüergilbtem Rapier
in fdjtuavaer treibe im 93efi& bes ßönigl.ßupferfttcf)=

fabinetts 3U Berlin.

ten $ocr)gebirge bas ©leicr)geroicr)t. Über
bem (Sangen erftraljlt als 5lbfcblu^ bas
golbene §eer ber $immlifcr)en.

95can follte eine Steigerung ber 5arben=

leuctjtfraft über bas l)tmmItfdE)e Bongert

hinaus für unmöglich ha^en - ö^ch

feiert ©rüneroalbs Palette einen äu&erften

Triumph in ber 9Iuferftehung. Sin leud) :

tenbes Meteor fchroebt (Srjriftus oor bem
nächtlichen Sternenhimmel, aufgelöft in

eine geroaltig ftrahlenbe, in allen färben
flirrenbe unb fchimmernbe 9Iureole, aus

ber bie £örperumriffe unbeuttich, unroirf-

lieh leuchten. 2Bie eine 9^afete fchofc er

in feurig rotem, noch milbflatternbem 2tftan=

tel aus bem ©rabe empor, roie eine 2icht=

garbe bie Seichentücher hinter fid) h e*5

giehenb. 93lenbenb, glitjernb, überirbifch

ift biefe (Srfcrjeinung, oor ber bie 2Bäd)ter

am Sarge bumpf hinfchlagen.

6s ift bas letzte 23ilb in ber 9?eihe, bie

bie 9Ibftufung bes £id)tes oom bämmerigen
Snnenraum bis gur hellen Sonne — unb
eine folcfje ift ber auferftanbene Slnüftus
— geigte, 3)as gegenfeitige kämpfen unb
Steigern mufj 2Berte in jebem eingelnen

33ilbe heroorgegauberthaben, bie manheute
nur noch oermuten fann.

9luf föontraft oor allem beruht auch ö *e

SBirfung ber beiben legten Slügelbilber.

Tas eine ftellt ben 33efud) bes greifen 5ln=

tonius bei bem uralten (Sremiten Paulus
in ber 3Büfte bar, bas anbere bie 9Ser=

fuchung bes Antonius burch böfe (Seifter.

Reiben gemeinfam ift als Sfteues bie phan=

taftifche Sanbfchaft, bie in bem einen 23ilbe

bie 9?uf)e, in bem anbern bie Aufregung
au^erorbentlich fteigert. 2lud) hier gelangt

©rüneroalb aus bem 3Befen feiner ßunft

heraus gu einem 5Iusbrudsmittel, bas fid)

erft in ber ähnliche Xenbengen oerfolgenben

föunft bes XVII. Sarjrhunberts roieber=

finbet. 3luf bie 3Serfud)ung roenigftens als

bas 23ilb, bas ©rüneroalbs ßunft am
präcrjtigften geigt, fei furg eingegangen. (Sine

unroirtliche (Segenb tut fich auf mit ragem
ben Seifen unb ftarrenben, oerborrten Siften.

Ter ©reis mit meinem §aar unb mallem

bem 23art liegt h^f^s am 33oben, utm
brängt oon einer Ungatjl entfe^enerregem

ber (Seftalten. Ungeheuerliche Seiber, roie

fie nur mittelalterliche $f)antaftt! gu er=

finnen oermodjte, mit gräflichen dachen

unb furchtbar funfelnben 3lugen bebrohen





Söttttelbtlb bes 3[erwehrter Slltctrs von 9Cftatti)tas ©rürtetnalb.

3rrt altert 9ftu[eum Colmar, (fiirtfe §älfie.)
(9?eproDu3tert oort & SBruämcmn 21.=©., Sftüncfjen.)



aJitttelMlb bes 3[enf)emter 2lltars t?on SJlatttycts CBrünetDctlb.

3m alten äftufeum 51t Colmar. (9?ed)te $älfte.)

(9?eprotmjtert 001t ft. 93rutfmann 31.=©., 9Jlünd)cn.)
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Stubie surrt fjeüigen Slntonius bes Sfenrjetmer Slltors.

^anbscidjnung im SBefife bes ßönigl. ßupferfttc^lobtnetts 31t Bresben. (SSerlag oon Stengel & ©0. in Bresben).

unb quälen ilm. (Sin Scrjeufal t)at feinen gen weitere Untiere Stöcfe fcfyrrnngenb auf

äftantel, ein anberes feinen gaarfcJjopf er* irjn ein. SBieber anbere tragen inbeffen

faßt , fie gerren an irjm Ijerum. ßläglid) bie in SBranb gefegte §ütte ab. 3n t)öcf)=

ftfjreit bereite, greift mit ber Stedten nacfj fter 9tot erfcfjeint am §immel C^riftus in

einem Stumpf unb mit ber Sinfen nacr) feiner (Slorie, Ontgel fcrjroeben rjernieber,

bem fd)mersenben ßopf, auf ben eben eine ben ßampf mit ber Unterwelt aufguneljmen.

ßinnlabe nieberfaufen foU. 9lber fcrjon "Sas (Sange überaus braftifcfj; bie Un=

roirb fein ^Irm üon anberen ergriffen, brin= getreuer, aus allen möglichen Seberoefen
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3ufammengefe£t, in 23ett>egung unb 23lict 5<*rbe tft für beibe eine Qutat, bie $voax

aufjerorbentlicf) toirfungsooll, in ©efieber, ein SReljr bebeutet, aber nichts in bas

Schuppen unb $äuten ftofflid) unb farbig äBefen iljrer ßunft (Singreifenbes. SBeibe

gans überrafcfjenb. (Sin bunter, glüfyenber fteljen mit beiben tJü&en auf iljren $8or=

§exenfabbat im garten §eHbunfel ber gängern, finb Präger ber notioenbigen

5lbenbbämmerung, bie bie Spitjen ber Snttoicflung. (Srünetoalbs (Clement finb

Jelsfegel in rofigem Sickte erftral)len lägt. 23eroegung, 3lffeft bis sur 3Sergerrung;

§at man fo in Colmar ©rünetoalb „ge= 9lusbrucf ift iljm alles, bie gorm nichts,

funben", barf man barangel)en, feine ßunft unb bie garbe ift iljm ein 9lusbrucfsmittel.

an bem Sftagftab gleichseitiger Scf)öpfun= ^löttficl), olme alle Xrabition, fteigt feine

gen 3U teerten, S)ie £unft Dürers unb £unft aus bem 9^td)t$ fjeroor; eine ßunft

§olbeins ift es, bie biefer feiner 3eit bas ber ^antafie, bie ©eftalten i^rer eigenen

©epräge gibt. SJlit iljr freiließ l)at ©rüne= 3Belt Sichtbarkeit oerleil)t, in efftatifdjer

u>alb vooty nichts meiter gemein als bie 5lufmaHung erfctjienene ©eficfjte in il)rer

gro&e, freie ^luffaffung bes beginnenben ftarfen ©egentüärtigfeit 3U geftalten fiel) an--

XVI. Saljrlmnberts, bas fiel) nierjt mel)r fcfjicft unb besl)albil)re Littel fiel) erftergeu=

in Details verliert, bie bie Silber bes XV. gen mug. 3ßie bas gelungen ift, geigen am
überlaben erferjeinen laffen. 9lber Dürers beften bie 23ilber bes 3fenl)eimer 9lltars.

Streben ging auf 9M)e, £larl)eit unb cor (Sin wie ftarfes können in biefer neuen

allem auf 3SoHenbung ber ftoxm l)in, barin 5lrt fünftlerifcfyen Schaffens ©rünetoalb

il)n bie (Sinflüffe oon Italien voofyl fclmeller befi&t, geigen am beutlicfjften einige 33ilber,

ooranbracrjten, olme bireft entfct)eibenb gu beren Stoffe eine religiöfe ^Betätigung ber

roirfen. §olbein gel)t benfelben äßeg. ^antafie ausfdjalten. 3m Sranffurter

Stäbtifcrjen SJtufeum befim

ben fiel) l)eute gmei tafeln

feiner §anb, gmei grau in

grau gemalte Slügel eines

oerfdjoflenen Altars ber $0=
minifanerfirc^e, bie eine, mit

bem Sftonogramm ©rüne=

toalbs, ben ^eiligen Saurem
tius, bie anbere ben l)eili=

gen (Snriafus barfteHenb.

23eibe giguren fteljen cor

bunllem (Srunb, ber über

ben köpfen mit naturalifti=

fdjem Saubtr»erf gefüllt ift.

Snriafus l)eilt als (Sxorgift

eine geiftesfranfe gürften=

tod)ter, inbem er il)rbie Stola

um ben §als legt ; Saurem
tius erfdjeint mit feinem

ftänbigen Attribut,bem $Roft,

auf bem erbenSJlärtnrertob

ftarb. §ellbunfel, 2itf)t,

Schatten, Reflexe gebenXon=
teerte , fcljaffen räumliche

SHufion, unb innere feelifcfje

23etoegung erfüllt bie ©e=

ftalten, gel)t in bie §änbe
unb 33üd)er über unb teilt

fiel) ber ©etoanbung mit. Sie

leben tro£ ber grauen garbe,

leben ftärler als anbere



rgj Stubte. Scmbaeicfmung im SBejifc bes
cü (SSerlag oon ®teng>

giguren biefer Qext. Wlit einem Übermaß
an ßraft fdjetnt Snriafus bas äftäbd)en

faft 5U erwürgen, unb aud) bei Laurentius

l)at man bie unwillfürliehe (£mpfinbung

einer §anblung. 3)as Temperament
©rünewalbs bulbet feine SKulje, mag aud)

bie Bewegung im eingelnen ^aUt weniger

angebracht erfcfjeinen.

(£s fann unter biefen Umftänben nid)t

oerwunbern, wenn ein (Semälbe 05rüne=

u>alb$ in ber 9Wünd)ener Eliten $inafotl)ef

inhaltlich mi&oerftanben würbe. (5s ent=

ftanb im Auftrage bes ßarbinals Wibrecht

r>on 93ranbenburg für bie §aller Stifts=

fircfje, in ber es 1525 bereits aufgehellt

war, unb fteHt bie Stiftsheiligen St. 9Jlau=

ritius unb (Erasmus bar. (Erasmus trägt

bie 3üge bes ßarbinals , beffen äBappen
im Saume ber 9llbe gefticft erfct)eint. $)ie

intenfioe Unterhaltung ber beiben führte

gur Deutung als Befehrung bes ^eiligen

Stftauritius. 9lber was ift burct) biefes

Snbegiehungfe^en , bie lebenbige Sprache

ber SBltcfe unb §änbe aus bem fpröben

Stoff herausgeholt. 9htr fie redjtferligt

bie merfwürbig unfummetrifche Verteilung

ber Hauptfiguren. 3)ie gewaltige (Seftalt

bes mitragefd)müdten 3Bifd)ofs ftefyt gu

äufjerft linfs unb fiel)t in Spannung hor=

cfjenb auf Mauritius, tiefer ift in leb=

haftem SReben faft in bie Sftitte getreten,

mit füblänbifcrjem (£ifer geftifulierenb. 2)ie

:önigl. ^upferfltdjfabinetts 511 Bresben. ng
& C£o. in Bresben.) ca

ben §intergrunb füUenben Sftebenperfonen,

ein greifer Safriftan mit mürrifdjem , un=

intereffiertem 9lusbrucf unb brei 33ogen=

fd)üt}en, oon benen nur oon gweien bie

&öpfe fid)tbar werben, bienen ber 3Sertei=

lung ber Staffen in ber abfolut malerifd)

empfunbenen ßompofition. Sinfs erftrahlt

bie fd)were Sötaffe bes (Solbgewanbes mit

wenig Sinnober, ©rün unb 2Beij3 ; ber 23ro=

fatftoff I)errXtdf) gebilbet in wunberbarem
©lange unb garteften Übergängen, ^as
rofige Q5eficf)t bes Gilten mit ben fo über=

aus fidjer hingefe^ten Siebtem leitet hin=

über gu bem SÖtohrenfönig, beffen braune

§aut , filbergraue Lüftung , weige §anb=

fchulje unb greHrote gofen wirfungsooll

gegeneinanber fteljen. 'Sie größte Sdnoie=

rigfeit lag in ber eintönigen ftarren 9ftaffe

bes Silbers; aber wie ift fie mit £itf)tem,

Reflexen unb golbenem 3ierat belebt, unb
wie ftarf lenfen bie garbflecfen ber 33ogen=

fd)ü£en im gintergrunb ab , ergängen bie

ohne fie eintönig grelle garbwirfung ber

Hauptfiguren. (Ss ift ein ÜUleifterwerf, bas

burd) weife Berechnung höchfte 2Bal)rheit

im gangen wie in ben (Singelheiten ergielt.

(£s oerlohnte fict) wohl, aud) bie fd)ran=

fenlofe 3reiheü in öer Sarftellung an allen

Silbern im eingelnen gu oerfolgen, gu

fehen, wie ber ßünftler feiner Sd)wierig=

feit aus bem 2Bege geht. 3)od) bas würbe
gu weit führen, ebenfo wie bie 3Bürbigung
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ber bebeufenbften ©rünemalb von ber^or--

fdjung 3ugefd)riebenen (Semälbe, von benen

menigftens ber £arlsrul)er (Sefreusigte,

bie taflet ßreusigung unb bie Stuppadjer

SQtabonna I)tcr genannt feien. (£inen 33Iid

aber muß man gur sollen SBürbigung

©rünemalbs auf feine 3eid)nungen merfen,

beren 3<*f)l fid) Jjeute auf oierßeljn begtffert.

93ielleid)t barf man in itjnen ober einem

Seile bod) einen Reft bes oben ermähnten

Sfiggenbuctjes oermuten, bas Sanbrarts

33egeifterung für ben Sfteifter ermedte.

3)ie 23afler 3etd)nung 3U einem (Se=

freugigten tourbe fdjon genannt, tiefer

9taturftubie ftel)t mürbig eine ^meite 3ur

Seite , bie erft jüngft mit einigen anberen

ins 3)resbner &upferftid)fabinett gelangte

unb bort als (Srünemalb erfannt mürbe.

Sie fteHt bie §älfte eines größeren 33Iattes

bar, bas mit ber anberen, in (Söttingen

aufbernährten bie 9lrme bes ^eiligen Se=

baftian auf bem rechten Slügel bes 3fen=

Reimer Altars oorbilbet. 9lud) bie 9?üd=

feiten beiber Xeile enthalten Stubien gum
Elitär, unb gmar foldje 3U ber (Seftalt bes

^eiligen 5lbtes Antonius im (Sremitenbilbe.

^ie oielbemunberten §änbe bes ^eiligen

9Jlärtnrers finb mit glänßenbem (Smpfinben

ber Statur nadEjgebilbet, im (Semälbe felbft

aber erft fprictjt burdjgeiftigtes Seben aus

iljnen. SSon ber Statur gef)t (Srünemalb

nidjt aus , er benutzt fie lebiglid) als 9ln=

Ijalt, ermedt fie neufcEjaffenb 3U neuem,

fd)önerem Seben. $)er &opf eines fingern

ben Cmgels im ^Berliner £upferftid)fabinett

mag bas etmas beutlidjer seigen. 3)ie unters

ftridjene, faft bis 3ur (Srimaffe gefteigerte

Xätigteit, bie gans im Sinne bes auf 33e*

megung unb Öeben ausgel)enben ßunfts

djarafters erfaßt ift, finbet fid), toennman
genau sufiel)t, in manchem ©efid)t bes

Gngelfonserts ; unb bod) , roie ift bas als

(Sanges unübertrefflid) Jjarmonifd) unb

fd)ön! (Sang impulfio fommen bie (§e=

banfen, bie (Srünemalbs 3Berfen iljren

eigenartigen Stempel aufbrüden. (£ine

anbere, ebenfalls im ^Berliner Kabinett

aufbewahrte 3eid)nung gibt in etmas eine

5ll)nung baoon. 3)a finb brei Sl)arafter=

föpfe 3ufammengefteHt, beren jeber eingelne

ein äJteiftermerf fcrjarfer Sljarafteriftif.

^ßlö^lid) erftral)lt um biefe mertmürbige

„Xrinität" ein £id)tfran3, nur gan3 flüd)=

tig mit ein paar Strichen angebeutet, unb

aus ben Stubien ift ein rätfelooHes (Se=

bilbe gemorben. SRätfel finb aud) bie bet=

ben anbern neueren 3)resbner 3etd)nun=

gen mit il)rer für eine 3eid)nung biefer

3eit unglaublichen Sicrjtmirfung. 2$iel=

leicfjt barf man in il)nen 9lpoftelftubien 3U

einer 3Ser!lärung Ctljrifti (Srünemalbs

feljen, bie Sanbrart in granffurt fal), bie

bisher aber nid)t miebergefunben mürben.
SBelcfje faft farbige Xonigfeit ift mit ben

geringen Mitteln ber meiß gel)öl)ten &ol)le=

3eid)nung ersielt, unb meld) gitternbe (£r=

regung fpridjt aus ben fid) niebermerfenben

©eftalten.

Solche ßunft mußte 5lnerfennung finben.

•3)aß fie (Srünemalb nicrjt fehlte, bemeifen

Aufträge nid)t nur für Sfenfyeim unb &ar=

binal 5llbred)t, für bie er bie größten Xa-
fein fdjuf. ^)ie S^gel bes Sfenljeimer

3lltars meffen über brei SJleter inber§öl)e,

unb überlebensgroß finb aud) bie 5*9^*^
bes^RündjenerSilbes. 3m großen unb gan=

3en aber fehlte bod) ber 3eit bes 9Jleifters bas

3Serftänbnis für malerifct)e ©eftaltung, für

eine^unftmeife, bie bie Sage eines Hubens
unb ^Rembranbt ooraus3unel)men f(i)eint.

Ss mürbe fd)on barauf l)ingemiefen , nad)

meldjen anberen Bielen feine (SpodEje

brängte. (Sine smeite ^Bemegung biefer &\t
aber grub aud) bem inljaltlidjen 3Serftänbs

nis für ©rünemalbs £unft ben s^oben ab.

©erabe biejenigen Regungen auf religiöfem

(Sebiet, bie aus einem gefteigerten (Semüts*

leben l)eroorgingen,mie(5rünemalbs^unft,

mürben unterbrüdt. ©rünemalbs Religiös

fität bilbet ben (Segenpol 3U bem ^rote=

ftantismus ber Reformatoren. 3Bie mirre

Xräume, bie ber iag oerfdt)eudE)t, mußten
ilmen bie 3Sifionen (Srünemalbs erfd)einen.

So marbber f/oermunberlid)e unb l)oct)=

geftiegene SReifter", mie Sanbrart il)n

nennt, oergeffen, mürbe aus il)tn ber eins

fame 9Jleland)olifer, als ben er il)n fenn=

3eid)net. 3)er magere ^opf eines 00m
ßeben 3ermürbten Cannes, beffen fal)le,

3urüdfliel)enbe Stirn mit ben müben,

traurigen 5lugen unb ben leibenfd)aftlidjen

3ügen barunter bünnes, fträl)niges §aar
frönt, ben Sanbrart als Selbftbilbnis bes

SReifters im 9tad)trage ber Xeutfd^en 5lfa=

bemie bringt, möd)te mol)l basu ftimmen.

$er Stid) ift freilidf) nad) einer geber*

3eid)nung bes XVII. 3al)tl)unberts gefer=

tigt, bie l)eute in ber ^affeler ©emälbe=



$ie SSerfiirtbtgurtg. (Semälbe oort 9ftattf)tas ©rünettmlb.
3Som 3|ertI)etTrter Slltar im alten Hftufeum ju Colmar.

(3?eprobuätert von ??. 23rucJmcmn 21.=© , üftündjen.)





äßattyias ©rüneumlb. BeSSBÖBSeBSStS 497

Stubie. §anb3eicl)nung im 23ejt£ bes Röntgt. &upferftid)fabinetts 511 Bresben.
(23erlag von Stengel & (£o. in Bresben.)

galerie aufbetoal)rt nnrb; biefe aber

ftimmt mit einer 1529 batierten unb mit

(Srüneroalbs Sonogramm begeidjneten,

leiber gehaltenen ßol)legeid)nung in (Sr=

langen überein, an beren Originalität gu

gmeifetn faum ein Q5runb oorliegt unb

bie fel)r toofjl als bes Stfteifters Selbftbilb=

nis gelten tonnte
,
gumal bie 3üge eine

unoerfennbare 2it)nlid)feit mit benen bes

^eiligen Paulus auf bem (Sinfieblerbilbe

bes 3fenl)eimer Altars aufreifen, in benen

alte Xrabition ebenfalls ©rünetoalbs eigene

3üge oermutet.

©rüneroalbs &unft oerfd)toinbet mit

©rünetoatb. 2)as (§olb bes (Srofcen ging

für bie Nation oertoren. Qwax geigen fid)

i)ter unb ba in ber ßünftlertoelt befonbers

ber ^onaugegenb jener 3ei* malerifdje

Xenbengen. $ltborfer ift toof)l ber 23efte

biefer 9?eif)e. 5lber alles ift anngig unb
fteinlid) gegen ©rünetoalbs 9Irt. 9lud)bas

ging fd)neU oerloren ; bie £unft oerfanf in

trocfenem Sformaltsntus.

äBie ftarf bie 2Bertfd)ät}ung eines £ünft=

lers oon ben 3ätumftcmben abhängig ift,

empfinbet man oielteicrjt am beuttidjften,

toenn man ©rüneumlb burcr) bie %>al)x=

ljunberte oerfolgt. (Sbenfofefyr, toie fein

Sßergeffemoerben burd) bie 93erl)ätt=

niffe feiner Qext bebingt ift, beruht bas

oöHige5JlidE)toerftel)en feiner ßunft nmfyrenb

bes größten Teiles bes XIX. Saljrljunberts,

in bem fid) enblid) bas Sntereffe für bie

beutfcrje ßunft oergangener 3eit regte, auf

ber oon Kornelius unb feiner Schule, oon
ber 3lfabemie bel)errfd)ten 9lnfd)auungs=

toeife biefer 3eit. $lux fo ift es begreiflid),

toenn gorfter 1854 in feiner ($efd)id)te ber

beutfdjen ßunft gänglid) ocrftänbnislofe

Schmähungen gegen ben 3fenl)eimer 5lltar

fdjleubert: „2Bot)in eine lebhafte £ünftler=

natur auf bem l)ier betretenen 2B.ege eines

fünftlid) begeiftigtenNaturalismus tommen
mug, fie^t man nod) beutlictjer aus bem
3fent)eimer Slltar, in toetcrjem ben 5ln=

forberungen ber ,2Bir!licr)feit', blutenber

2Bunben unb fctjreienben Sdjmerges mit

ber l)öd)ften 2eibenfcr)aft ber ($efcr)mad=

lofigfeit entfprocrjen toirb, mät)renb in ben

©eitenbilbem berSBatmfinn als $l)antafie

toirtfd)aftet."

Unfere 3ei* erft toieber fanb ben -üßlafc

ftab bes Temperaments, ber perfönlicfyen

Veranlagung. Venoanbte Schöpfungen

unferer 3eit Ijaben ben 2ßeg gegeigt gum
SSerftänbnis biefer 3Berfe.

Unb fo erfcfyeint uns (Srüneroalb in

feinem ooUen Sßerte als einer ber fd)öpfe=

rifdjften beutfcrjen ßünftler unb ber größte

beutfdje äRater. — —
.



3)te Sibylle.

(Eine ©f)riftnacf)tfage aus 9?om.

9Son ßulu oon Straufc unb dornen.

3n jener 9tacf)t, als bas bämmernbe Slbenbblau
$>er Schatten toucfjs an albanifcfjer 93erge Joang,
Stritt bie 9Ipptfcf)e Strafe nieber mit fernerem ©ang
(Eisgrau unb grofj am Stab eine greife $rau.

Zn brauner ©ampagna fafyen bie Birten ftc gel)n,

SBarfen bie Mäntel ums S)aupt unb rannten ftrafcab:

„93on ben bergen von Xxbnx fdjreitet bas Scfjicffaf fjerab —
SBir f)aben bie (Braue, bie äRutter ber 3eiten gefefm!"

Unb ftc fcfjritt burti) bas %ox, fein SBogen fcfjoHerte I>ot)I,

Schritt offner £aoemen Sintern unb Särmen oorbei, —
Über ber nacfjtenben ©äffen ©efang unb Schrei
Tuntel gegen bie Sterne ftieg 9?oms ßapitot

£nod)ige Ringer fdjlugen an erjenes Xox,
Unb ber S)üter bes Sores fufyr auf unb erfcfjraf ficf) fefjr:

2Bte ein Statten bes §abes ftricf) es grau an if)m fyer,

Schritt es bie Stufen im §aufe bes ©äfars empor . . .

^lacfernb im 3ugminb flog einer fiampe Sief)!, —
$)er ©äfar faf) auf oom 9?ul)bett: mas fnarrt bie £ür?
Unb er griff an fein Scfjtoert unb fufjr fyoä): toer ftört mief) rjter?

Unb fal) unter greifen Strähnen ein efyern ©eficf)t . .

.

„2Bo tommft bu f)er? SBas liefc bie 2Baä)e bid) ein?" —
$ie Sampe fntftert, burcf)s ^enfter bie Sftacf)tluft ftrid), —
©in Sd)toertf)enf flirrte. „$)er ©äfar fragte bief), fprief)!"

2)a fpraef) es raunenb in fjorcfjenbe Stille fjinein:

„$)ic Sßaffer oon Xibur f)öre icf) bonnern talfjer,

§unbert 3af)re unb länger, icf) jäljle nicfjt meljr.

4unfeloerl)ülltes bampft mir aus bonnernbem Scfyrunb,

Stimmen in 9läcf)ten rufen mief) ofjne 3Jiunb.

9Som SBerge ftieg idE), fcfjritt Jupiters Xempel oorbei, —
$a fal) icf) brei Säulen, fein 3)acf) mefyr trugen bie bret,

$)ie Giftet famte, too 3J?ars ber eherne ftanb,

©s graften bie Sftnber, too Sßeftas ^euer gebrannt . .

.

$enn SUeues ging auf, unb Sfltes jerftäubt ju Scfyaum:
©s toarb ein Same gefäet, ber mäcfyft jum SBaum,
©ine CtueHe fprang auf, icf) fet)e fie fcfjtoeHen jum Strom —
SBeuge beine Stime, ©äfar oon 9?om!

3)ie 3 e^t ift ba, es fam aller 9täcf)te Sftacf)t,

3)ie Jungfrau fani/ \m Aufgang ber Stern ift ertoacf)t,

©eboren ift, bem bie ©rbe ju Ruften fällt —
SBeuge beine £nie, ©ebieter ber SBelt! ..."

3)ie Stimme erlofcf). $)es ©äfars Sftem ging fcfjtoer,

©r faf) naef) ber, bie bunfel im Schatten ^tano, —
©r fcfjlug an bas filberne SBecfen mit rafcf)er §anb:
„Sflaoen, bie £)pferfcf)auer unb ^Sriefter f)er!

drängt mir bes unbefannten ©ottes Slltar!
— 3)unfle 93otin, mo bift bu?" — ©r ftarrte bla&:

Stumm nur äugte bie 9iacf)t in bas leere ©ela&, —
Unb ein frember Stern \tano im Slufgang unb brannte flar! . . .



(Sieg. Vornan von §arms »ort 3obelt%

>om $enfmal bes Sitten gri£ bis

gum 23ranbenburgerXor fdjoben

unb brängten bie 901enfd)em

mögen red)ts unb linfs ber bop=

pelten ßinbenreil)en , gmifctjen benen bie

Staffen tote feftgefeilt ftanben. 2tm Dperm
pla£ mar fein $)urd)fommen

;
Xaufenbe

[tauten ftd£) oor bem Calais bes Königs,

©lieb an ©lieb, £opf an £opf. Unb
immer neue §unberte, Xaufenbe famen

burd) bie 9kbenftraj3en l)erangegogen,

aus allen Stabtteilen, oon ^orb unb

Oft unb Süb : junges 3Solf ,
5*<*uen unb

33urfd)en, SJlänner mit ben £riegsbenf=

müngen oon 1864 unb 1866 auf ber^Bruft,

©retfe mit bem fdjmargfilbernen ßreug aus

ben SBefreiungsfriegen. (Ss mar nicfjt laut

in ben ^Raffen, aber ein 9taufd)en ging

über fie l)in , bas Summen unb Jaunen
ungegäl)lter halblauter Stimmen, in benen

©ntrüftung unb ©rmartung gitterten.

3)er Xag mar fyeijs gemefen. 9Jun

fpannte fid) inber§od)fommerbämmerung
ber §immel blau unb mollenlos. Sie
(Baslaternen flammten auf in ben geöff=

neten Säben, bie §äufergeiten entlang,

flimmerten gelb aus bem grünen Saub
ber £inbenreil)en.

Gin paarmal !am ftärfere 33emegung
in bie fyarrenben Waffen. 9lus ber ©l)ar=

lottenftrafje , burd) bie engen ©äffen am
£ronpringlicr)en Calais ftürmten bie &u
tungsjungen mit tljren ^ßacfen Ijeran. Sie
brudfeudjten (Extrablätter gingen oon
§anb gu §anb, mürben laut oerlefen.

„Slbreife bes Königs aus ©ms!" — „3ln=

fünft Seiner SJtajeftät in Stftagbeburg!" —
„Si&ung ber frangöfifdjen Seputiertenfam=

mer l)at foeben begonnen!" ^as Jaunen
unb SKaufdjen fcfjmoH an. Sann mürbe es

toteber ftiller — faft mie in ©l)rfurd)t.

33ts eine eingelne gornbebenbe 9Jlannes=

ftimme rief: „Sie foUen nur fommen!"
3el)n, gmangig, ljunbert miebertjolten

es. Unb mieber mar bie 9M)e ber Spam
nung unb ber ©rmartung über ber SJlaffe

unb bagu ein 9?aufcr)en mie oon Ablers*

flügeln.

äRül)fam nur , Schritt um Sdjritt , fam
33erfenfelbe oormärts. Sie maren gu britt

aus ber ßafeme fortgegangen, §erg unb
§irn oon bem einen ©ebanfen erfüllt:

©ibt es £rieg?! 3Son nichts anberem
mar Ijeut gefprodjen morben im ßafino,

auf bem &afernent)ofe, in ben £eutnants=

moljnungen. 93or Xifd) mar ber Dberft

bagemefen. Ser 9llte Ijatte oor 2But ge=

gittert. „Unferem £önig bie Sdnnad) am
gutun! Unferem geliebten, greifen ßönig!"

23ei Sifct) Ijatten fie ein paar ©Ijampagner?

flauen ben §als gebrochen, ©in echter

beutfdjer SRann mag feinen prangen
leiben, bocr) il)re 2Beine trinft er gern.

2Iuf einen froren, frifdjen, fröfylicfjen

ßrieg! Sas junge 53lut fdjäumte mie

ber ©fyampagner. 'Samt maren fie Ios=

gegogen. ©s In'efj ja, ber ßönig foH

l)eut abenb anfommen. §eute abenb fiel

mol)l nod) bie (Entfcfjeibung. 5ld) mas —
©ntfdjeibung ! 3)ie mar fdjon gefallen.

9JJod)ten fid) bie Herren ^Diplomaten nod)

l)in unb l)er ftreiten: um biefen ßrieg famen

fie nid)t Ijerum — um biefen £rieg nid)t!

$)as fyaüen bie anberen gefagt , unb £urt

33erfenfelbe mar fdjmeigenb gmifdjen iljnen

gegangen.

9hm mar er bod^ allein. Zaubern ^atte

nod) bei Steljeln bie neueften ^arifer QtU
tungen lefen motten, mar an ber ©l)ar=

lottenftra^e abgefdjmenft; unb^Bri^fn mar
plö^lid) oerfd)munben, ol)ne ein 5lbfd)iebs=

mort, mie oom ©rbboben oerfdjlungen.

Srgenbeine SKenfdjenmoge mu^te il)n ab=

gebrängt l)aben. ^ein S^unber l)eut.

3ln ber ©de ber Sriebridjsftra^e mar
es faft toller als auf bem Dpernpta^. ©ar
fein $urd)fommen möglid^. 3Bol)l geljn

Minuten ftanb ^Berfenfelbe mie feftge=

mauert, bis iljn eine 3Boge über bie Strafe

trug. Unmittelbar oor ^rangier mußte

er mieber fielen bleiben. 'Sa fal) er plö£=

tid) Butter unb §ebmig hinter einem
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genfler ber ßonbitorei. Sie Ratten it)n

aud) gefel)en. SJlama voxxxtte , unb §ebe

nidte. W\i einiger 9lnftrengung glüdte es

ü)m, Ijineinßufommen.

„^tein 3>unge! äftein 3>unge!" fagte

SCRutter. SBeiter nidjts. 9luf bem lieben

©efid)t ftanb bie Sorge getrieben. (Ss

roar nichts kleines , ben SÖtann unb sroet

Sölme in ben £rieg r)inau$3ufd)iden,

bie einigen 3roei. 9lber neben ber Sorge

ftanb bie Ijeilige (Sntfd)loffenl)eit. Um ben

Stftunb ein paar £ummerfalten , bie r)ol)e

Stirne frei. Stftutter roar immer nod) eine

fdjöne grau. 3n bem glatten blonben

Sd)eitel unter ber fleinen (Tapotte lag

nod) fein graues §aar.

„£urt! 3l)r ©lüdlid)en!" Ijatte bie

(£oufine gejagt. 9lngefet)en Ijatte fie tt)n

nur mit einem ftreifenben 5BItcf . 3)ann

gingen bie 23lauaugen roieber r)inaus über

bie taufenbropfige Strenge, hinüber gu ben

'Sadjfirften mit ben roaUenben preugifd)en,

norbbeutfd)en Jahnen. „ 3Bir finb bod) e i n
SBolf. §eut füljlt man'senblicr)." Sie redte

bie Sd)ultern. „^ag id) fein SJlann bin!"

SÖtandjmal Ratten fie früher gelacht,

roenn bas §ebroig fagte. §eut ladjte £urt

33erfenfelbe nidjt. §eut roar fein Xag
3um Sachen. 9Iber roie bie (£oufine fo ba=

ftanb, fdjlanf unb ranf unb ftraff, jebe

5Qlusfel gefpannt, in bem fd)malen, fonnen=

flaren (Sefidjt bies feltfame ßeud)ten, l)ätte

überhaupt niemanb ladjen fönnen, mod)te

fie fagen, roas fie rooEte. 3Bie eine ^Imagone

fat> fie aus. Unb roieber nid)t: es toar

bod) fo oiel 2Beiblid)es in bem jungen

C5efid)t. (Sine t)erbe
, fpröbe 3Beiblid)feit

freilief). §ebroig roar ja immer anbers ge=

roefen roie bie anberen 9Jläbd)en. §eb=

toig . . §ebroig . . .

Das t>a<S)k 33erfenfelbe nocf), als er

roieber brausen ftanb, nun brüben auf ber

anberen Seite ber Sinben, fid) langfam
roeiter fd)ob, bem 23ranbenburger Xox gu.

3Bas Ijatte SDlutter nod) gefagt? 23runo

roar in ^Berlin , mit adjtunboiersig Stun=

ben Urlaub r)erübergefommen aus feinem

9kft. Warna roar fo glüdlid) geroefen,

il)n nod) einmal ans §erg fdjliegen gu fön=

nen. Ob man's it)r gönnte! S)ie gute

SJlutter — fie rougte , at)nte ja nid)t . . .

^)ann t)atte er ben SBruber unb auet) §eb=
roig oergeffen. Gr roar plö^lid) angefprodjen

roorben oon einer befannten Stimme.

„(§et)fs roirflid) los, §err ßeutnant?"
Sinfs neben ir)m ftanb ein SRiefe in ber

blauen 3lrbeiterblufe, über bie ein brauner
Sommerrod geftreift roar. „33ift bu's,

2Rarr)einfe, ober iffs bein (Seift?" —
„9tee, nee, §err Leutnant, es t)at allens

feine 9Rid)tigfeit." Unb bann nod) einmal bie

brängenbe 5*<*ge: „©efjfs roirflid) los?"

Sein erfter 53urfd)e. 9lts er aus bem
föorps fam, etroas oerfpätet , benn er roar

oiel fränflid) geroefen , ba t)atte ber 9?iefe

il)n mit allem fd)ulbigen 9?efpeft gel)ätfd)elt

unb oerforgt, roie bas äRitleib bes Starfen

einen Sd)road)en nur oerforgen fann. 3Jlerf=

roürbig — erft oier 3>at)re roar's l)er.

,,3d) benfe root)l, es gel)t los, äftars

Ijeinfe."

„Wa benn man ju!" ^er 9?iefe Ijob

bie red)te 5öuft. Sdjroarj fal) fie aus,

trug alle Spuren ber Arbeit aus ber

33orfigfd)en (Siegerei. 5lber roie er fie fo

groeimal l)intereinanber auf= unb gufläppte

unb babei bie SJtusfeln bes Oberarms
fpielen lieg, roar's, als ob fie jebesmal

einen 5^^3öfen fleinbrüden rooHte.

„Sie müffen aud) mit, Sftarfyeinfe?"

^)er 9?iefe fd)nitt ein ©eftetjt. w 3)ct

S i e laffen Se man, §err Seutnant. ^)et

bürfen Se meinem SBater feinen Sot)n nid)

antun. Jreilid) mug id) mit."

„^u l)aft bod) geheiratet unb einen

Sungen, 5tRarl)einfe. 3)as mug fd)roer fein."

3)ie Sauft fam roieber t)od), öffnete fid),

fd)log fid), roie ein Scfjraubftod. „$la ja,

§err Seutnant, meine Sötte roirb flennen.

3)abrin fin bie 2Beibsleute ftarf. 9Iber

roenn unfer ^önig uns braudjt, §err 2eut=

nant ! SJlag fie flennen ! 3)aj} roer il)nen

man oertobaden, §err ßeutnant!"

Sr fagte nod^ mit ber SRiefenfauft an

bie 2Rü£e, militärifd), grinfte basu. 2)ann

roar er untergetaucht in ber brängenben

Spenge. Unb aud) 5Berfenfelb fd)ob fid)

roeiter. ßangfam, Schritt um Schritt.

%a ftanb an ber näd)ften (£de ber frü=

l)ere DberfeUner oon Klette aus ber £arl=

ftrage, l)art an ber Xnx feines neuen 2ofals

:

SKubolf ^)reffel, fein im fdjroargen ©el)rod,

aber im blogen ^opf , mit rotem (SefidEjt

:

„ßommen Sie ein biffel' rein, §err 2eut=

nant ? Sie müffen mir bod) aud) mal bie

($t)re geben. Donnerstag unb Sreitag,

bas ift l)eut mal 'n Xag, bag unfereinem

bas §ers im Seibe lad)t!"
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„SRubolf, Sftann (Sottes, 'rein fommen
!ann id) nid)t. 3d) miß gut 2Bad)e am
lißranbenburger Xor. 9Iber fagen Sie, tüte

geijt bas ©efd)äft?"

,,2Id) trat — ©efdjäft! gleite toirb's

gefyn, toenn ber ^roprie'taire fefylt."

„2Barum fef)lt?"

„91a, td) mug bod) mit. 2Bas follen

benn bie Oranger olme SRubolfen anfangen?

9lber mennfdmn — fo ober fo pleite.

§auptfad)e ,
bajä mir ben Derlen geigen,

was 'ne preufj'fdje §arfe ift. Unferem

guten ßönig fo unoerfd)ämt gu fommen —
bas foll'n fe begaben." $as rote ®efid)t

tourbe nod) röter , unb auf ber ntebrigen

Stirn unter bem blonben Schopf geigten fid)

gtoei eljrlidje 3^rnesfalten. „Sftag allens

3um *3)eubel gefjen, erft müffen bie $arifer

StftauHjelben mal §iebe fpüren!"

Unb toieber fd)ob fid) 33erfenfelbe mei=

ter , Schritt um Schritt burd) bie bidjten

Waffen, in benen bie (Erregung gu

toad)fen fd)ien oon SBierielftunbe gu SSier=

telftunbe.

Unb aud) in il)m —
3In biefem gangen 9tad)mittag, in biefen

3Ibenbftunben toar er ein leifes, fjäfclicfyes

G5efüf)l ber Sdjam nid)t tosgetoorben, bafs

es nid)t in ifjm fodjte toie in all ben 9ften=

fd)en rings um ifyn Ijer. Gr Ijatte mit ben

ßameraben angezogen auf einen frifdjen,

fröf)lid)en ßrieg , unb bie Heroen Ratten

aud) in ifym gegittert. (Sr fjatte in bem
lieben C5efid)t ber äftutter Sdjmerg unb
Stolg gugleid) gelefen , fyatte mit ber 53e=

tounberung, bie il)n immer befiel, toenn er

mit §ebtoig gufammen mar , bie 23egeifte=

rung in iJjren 3ügen gelefen. 3a bod) ! 3a
bod)! Stftan ftanb am Xor eines toelt=

gefd)id)tlid)en Greigniffes, unb bas padU
felbft ben fünften 93erftanb. Unb toenn

es toirflid) £rieg gab, bann tat man feine

$flid)t bis gum legten. *3)afür toar man
Solbat unb Dffigier. Unb ein 53erfenfelbe.

2lber barum brauchte man bod) nid)t gleid)

aufgufcf)äumen, aufgubraufen , toie junger

Söfoft

9tun toar bas bod) anbers, tourbe an=

bers oon Minute gu Minute. 9lun fa^te

bie Erregung ber StRaffe aud) Um. 9tun

begriff er erft red)t, toas gebtoig oorfyin

mit leudjtenben klugen gefagt Ijatte : „2Bir

finb bod) ein SBolf !" $)er (Srübler in il)m

toiberftrebte nod). 3)as oerfniffene ©eftd)t

SSelljagcn & ßlaftngs Sttonatstjefte. XXVI. gafc

bes alten 33enecfe, feines Sehers, tauchte

plö^lid) oor if)tn auf unb Sermontoms SSers,

ben ber ©reis fo gern gittert fyatte, flang ifjm

:

,,5Iie!) ber33egeifterungXobesfd)lingen —
gefeffelter Qb&anUn fingen. " SBar's nid)t

fo? §eut ftanb bas SBolf, ftarrte unb
jaud)gte, unb jeber eingelne toar gu jebem

Opfer bereit. 9Iber morgen fam bie (£r=

nüd)terung, fam bie (Srfenntnis fdjmer

laftenber ^3flicrjtert.

93erflud)te ©rübelei ! Selbft f)ier ging

fie mit ifmt, toie fie mit ü)m gegangen

toar burd) all bie 3>al)re, feit er felbftänbig

benfen lernte. (Sing mit iljm unb oergif=

tete ümt jeben froren ^lugenblicf. 3)iefe

oerbammte ©rübelei mit all if)ten ßtoeifels=

quälen, bie bas ©rö&te flein mad)en unb

bas§eiligfte in ben Staub gießen toollten.

„SaffenSie fid) raten, meinßieber," ^atte

ber alte23enecfe gefagt. „Sie taugen nid)t

gum Offigier. Satteln Sie um, mein
Sieber, folange es nod) Qzit ift. Sonft

gibt's ein Unglücf."

Unb es mar bod) ettoas 3Bunb erbares um
§ebtoigs SBort: „2Bir finb ein 93olf!"

©etoig mar morgen toieber 5IUtag, unb
9Jlarl)einfe \tarx^ mit ber (Sinberufungs=

orber oor feiner Ijeulenben Sötte, backte

nur : ,2Bo friegt fie üßrot l)er für fid) unb
ben jungen?', unb bas §erg toar il)m

gum ^Bred)en fd)toer. 5Iber bie (£rinne=

rung an biefen $lbenb nafym er fidjer mit

hinaus ins^elb. ^)er l)ätte nid)t§ebmigs

SBorte beuten fönnen: 2Bir finb bod) ein
SSolf! 9Iber es lebte in il)m. Unb es

lebte in all biefen §unbertcn , Saufcnben,

3el)ntaufenben.

SBeil es tieffte unb einfad) fte 2Bal)r=

l)eit mar

!

©erabe je£t, in biefen 5lugenblicfen, fam
fie in einer 2BeHe l)ei^en (Srfdjauems über

il)n.

Gr ftanb am ^ßarifer $la^ in ber §öl)e

ber frangöfifdjen ©efanbtfd)aft, mollte l)in=

über gur ^Branbenburger Xormad)e, fonnte

aber nid)t oor= nod) rüdmärts, fo feft um=

fd)log il)n bie 9Jlaffe. ^)a flang oon fern=

f)er ein 9?aufd)en auf, fdjtooll unb mud)s.

Ömmer mächtiger, immer einbringlic^er,

bie Heroen aufpeitfdjenb, unmiberftel)lid).

Smmer näljer fam es. (Ss mar mie ein
Saut, taufenbfad) toieberl)olt , bis gum
Sturmesbraufen.

$)umpf mirbette brüben oon ber 2Bad)e

I. 1911/1912. I. 93b. 32
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her, fernen oerfdjlungen , ber Xrommel*

fd)lag. Gin ßornmanboruf —
9Iuf eines ^Itemgugs Sänge ftanben bie

Xaufenbe nod) mie gebannt. $>ann, mit

einem Wlalz, mar ein Seben in bem 9ften=

fdjenmall, als fei ber aufgerüttelt in feinen

©runbfeften — §üte, äRü^en mürben

herabgeriffen , 9lrme ftreeften fid) , Xücfjer

flatterten —
"Smrd) bas Siegestor, unter ber 93iftoria,

fuhr ber 2Bagen bes Königs.

Unb bas Häufchen unb 33raufen, bas

oon fernher gefommen mar mie "äfteeres=

mögen , machfenb unb fcrjmellenb , mürbe
m einem eingigen Subelruf : §od)! §od)
bem ßönig!

Sangfam rollte ber 2Bagen burd) bie

dauern oon SQcenfchen.

3)er ©reis grüßte unb grüßte. Sieben

bem SSater, in ftrafylenber 9Jlannesfd)ön=

heit , fafj Ijoc^aufgeri^tet ber Sof)n , ber

ßronprtng.

^lötjlid) Hang eine Stimme auf. 3dm,
§unberte, Xaufenbe ftimmten ein: „$eil

bir im Siegerfrans . . . §errfd)er bes

SSaterlanbs . . . §eit £önig bir . .
."

ßein Sftunb blieb ftumm, fie fangen alle.

Sine gemaltige §ulbigungsl)t)mne ftieg

bas ßönigslieb gum §immel empor, flang

meiter unb fyatlte gleich einem QfyoxaX, am
bädjtig, anbad)theifd)enb, Ijergerljebenb —

„§cil ßönig bir . .
."

Sie fangen, bie§unberte, bieXaufenbe
unb ftanben mit ehrfurchtgebeugten §äup=
tern. $)ann unb mann ein erfdjütternbes

5Iuffd)Iud)3en ber (Ergriffenheit, bann unb
mann bagmifchen ein frotjlodenber 3ubet=

ruf, oon unmiberftefylidjer ^Begeiferung ge=

boren. Gng umfd)lungen gelten fid) 9Jtäm

ner , bie fid) oor ^lugenbliden nod) fremb

gemefen ; bie fdjmielige §anb bes 9lrbei=

ters umflammerte bie fd)malen Ringer, bie

ben fchmargen Seibenhut gelten.

3)id)t neben £urt 33erfenfetbe ftanb eine

^rau aus bem SSolf im blauen £attun=

fleibe. Smmer mieber oerfud)te fie mit=

gufingen, immer mieber oerfiegte bie Stim=

me ; bie tränen rannen it)r über bas alte

germürbte (Sefidjt. 9Hd)ts fagte fie als

:

„Sieber (Sott! Sieber ©ott!" SKecfjts

neben ihm , Schulter an Sd)ulter gepreßt,

ftanb ein junger 53urfd), ein Schüler mol)l

nod). 3)er fcfjmetterte fein Sieb heraus

mit geller 3ugenbftimme , brach bann ab,

gang ptö^lid) mitten im SSers, als fdjöffe

it)m ein jäher (Sebanfe burerjs §irn, marf
ben blonben Sodenfopf nach feitmärts, gu

ben bunflen Senftem ber frangöfifdjen

23otfd)aft hin, — „bie foUen's nur hören!"
— unb ftimmte mieber ein: „§eilige

flamme glül) — glüt) unb erlöfd)e nie . .

."

. . . mir finb bod) ein 3Solf!

•J)as Sßort dämmerte in 33erfenfelbes

§ergen, mie Grg auf (Srg. 9tun füllte es

feine Seele gang , rig itm mit fid) fort. —
Gin SSolf unb unbefiegbar barum!
Sangfam oerljaEte berCSefang berXau=

fenbe. <3)afür flang oon fernher mieber

bas 33raufen mie SJleeresmogen. Unb in

bie Saufenbe, bie gebannt geftanben, fam
33emegung. 2ßie oortjin oom Schloß gum
£or, fo brängten fie nun oom %ox bie

Sinben aufmärts. deiner hatte bie Carole
ausgegeben, aber bie gleiche Serjnfud)t

mar in allen: „3um Calais bes Königs!"

Sc^on einmal hatte 33erfenfelbe gemeint,

jemanb berührte feine Sdjulter, rmtte fid)

oergeblid) umgefeljen. Gs mar motjl Gin=

bilbung ober ein 3ufaU in ber bieten

9Jtenfd)emnaffe. 9^un aber füllte er's

beuttid), füllte bie 5lbfict)t, unb als er fid)

rüdmärts manbte , erfannte er Sine 9?uft.

„9Id) bu . . . ßurt . .
." fagte fie, \iaxio

btcijt hinter il)m , fo als hätte fie fid) erft

bis gu ihm burcfjgebrängt. 4)ie biden

Xränen futterten ihr über bie 23aden. „ 3lc^

bu!" fagte fie nod) einmal, fd)ludte, als

mollte fie bie Führung hinmtt^roürgen,

unb baju labten bie roten Sippen fd)on

mieber. „2Bar bas fd)ön . .

„2Bo fommft benn bu her, Xine?"

Sie antmortete nid)t glcid). Sie hatte

ein fleines meines Xafchentud) in ber §anb.

©ans serfnüHt mar es, fie mochte oorr)in

bamit geminft hoben. SHun mifdjte fie fid)

bie Xränen oon ben 3Bangen unb aus ben

klugen. „9^ein fo mas ! SJlan mufete ja

heulen. 3u f<ä)ön mar's. 3Bie ein Sd)lof$ s

föter hob' id) geheult." 3)ie Führung mar

ehrlid), unb bie Xränen maren echt. 9lber

bas SRanöoer mit bem £afd)entuch , bas

mar fid)er gemacht, um 3d* §u geminnen.

„9llfo — mo fommft benn bu h er>

Sine?" fragte er noch einmal unb mu&te

gang genau, bafs ber Sranbfuchs lügen

mürbe.

„9ta , mei^t bu . . . meine 2Birtsfrau,

bie ^rufe, fommt mie befeffen in bie Stube.
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3d) fi§' grab an ber 9?äl)mafd)ine. ,2ftam=

fett «Ruft, SJtamfett SRuft, es gibt ßrieg . .

.

unb ©loder neun fott ber £önig 3urüd=

fommen.' Da finb mir beibe losgezogen,

aber id) l)ab' fie bann oerloren, bie Brufen,

bei beut ©ebränge. Werftet) ft bu? . . . Unb
toas madjen roir je^t?"

©r mufjte gans genau, baf$ fie log. ©r
fjätte tljr ins ©efid)t fagen fönnen : ffifc

bei, bu fyaft ja mit 23runo eine 3Serab=

rebung unb Ijaft iljn oerfeljlt. Unb je^t

fott id) £üdenbüfcer fein!' 9lber erfcrjmieg.

Denn nun labten il)n nid)t nur bie roten

Sippen an, aud) bie großen, bunflen klugen

Iadjten.

„Du toittft mol)l nicE)t? 9ta — benn

nt^t ..."

23ilbf)übfcr) fal) basSftäbel aus ntitbem

blaffen ©efidjt, über bem bie roten §aare
unter bem Strofylmt leuchteten, ©ans leife

fcrjmiegte fie fid) an ilm, mie einen §aud)

nur füllte er it)re Schulter an ber feinen.

9lber es genierte iljn , baft er in Uni=

form mar.

greilid) — bie Dine fonnte man gut

unb gern für eine "Same galten. Sie mar
einfad) angesogen, in einem gellen «ßerfal=

fleibcfyen, felbft gefdjneibert natürlid). $lber

bas fafs alles mie angegoffen auf bem
fcfjlanfen &örperd)en. äftutti Ijatte mand)=

mal gelad)t : ,9?ufts Dine fieljt aus mie ein

«ßringcftcrjen.'

Unb fie mar bod) aud) ein anftänbiges

20täbd)en. 3mmer ein biffel oerliebt, im=

mer ein biffel gu Dummheiten geneigt.

5Iber oergeben Ijatte fie fid) im ©runbe
nie etmas, aud) nid)t mit 53runo. Der alte

SRuft l)ätte aud) feinen Spa& oerftanben.

Der fcrjmang feinfpanifd)es9^öl)rd)ennicrjt

nur über bie übrige liebe Dorfjugenb, aud)

feine eigenen Sed)fe Ratten bie ungebrannte

3lfd)e oft genug gu fctjmeden bekommen.

Der 23ranbfud)s nid)t am menigften.

Stftan fonnte es fdmn risfieren. SJluttt

märe aud) mit Dine über bie Strafe ge=

gangen. Sogar §ebmig. Unb gar l)eut

abenb.

„ßomm nur, Dine ..."

,,3d) mufc aber einljafen. Sonft finb

mir auseinanber, nod) oor ber Sriebrtd)s=

ftra&e."

„3a bod) ..."

geberleid)t lag ihre §anb. ©r füllte

mteber ihre meiere Schulter an ber feinen

unb füllte bie 2Bärme ihres Körpers burd)

bas leidjte ßleibd)en. Der breitkrempige

Strohhut nidte auf unb ab unb oerbarg

ihm ihr ©efidjt. Dod) alle paar $lugen=

blide Ijob fie ben £opf unb fal) ihn an,

immer mit bem ßobolbslädjeln unb bem
halbgeöffneten Sftunbe , in bem bas rote

äünglein gmifdjen ben 3äl)nen fptelte.

3älme hatte bas äRäbel— rein gum Staus

nen. 2Bie bie perlen maren fie, flein unb

meift unb feft. ©tnmal, als er auf gerien

in «ßinnom gemefen, l)atte fie ihm im Über=

mut in bie §anb gebiffen. Da ftanben fie

alle btutigrot im Sleifd) , mie aufgemalt,

©s hatte abferjeulid) mef) getan, aber etmas

mie SBonne mar bei allem Scrjmerg bod)

gemefen. Das muffte nun fo an geljn 3al)re

her fein.

Sie plapperte ohn' Unterlaß, hatte l)un=

berterlei fragen. 3Bie bas eigentlich ge=

fommen märe — bas mit ben §rangofen ?

3Bas bas für eine ©efchtd)te gemefen —
bas mit bem 33enebetti in ©ms ? Ob es

mirflid) ^rieg geben mürbe? £)b ber§err

©eneral aud) mitginge? 9lber natürlid)

— olme ben ging's bod) nic^t. Du lieber

©ott, unb aus «ßinnom mü^te mol)l eine

gange ÜHtaffe mit in ben ^rieg , ^eferoe

unb oielleidjt auc^ bie 2anbmel)rteute. 5lm
(Snbe gar aud) ber Bxeyex, ber Sec^sunb=

fedjgig fo fdjmer oermunbet mürbe? 3a. .

.

unb l)eut abenb ! So mas mürb' man fid)er

nie mieber erleben. 3u fd)ön . . . gu fd)ön

!

Der alte ßonig . . . man l)ätf il)m bie

SRüljrung orbentlid) angefel)n . . . unb ber

ßronpring ! Der ßronpring

!

Sie famen nur fel)r langfam oormärts.

Die 9Jlenfd)enmogen ftauten fid) immer
mieber. 9ttte paar ^lugenblide mußten fie

fteljen bleiben. Dann füllte er jebesmal,

mie fid) il)re §anb ein menig fefter auf

feinen 5lrm legte.

5lber er antmortete auf iljre oielen fragen
nur einfilbig. Seine (Sebanfen voaribexten,

freug unb quer. Sie maren beim £önig,

fie maren beim Regiment. Sie maren bei

ben ©Item unb fie maren bei §ebmig. Sie
gingen gurüd nad) «ßinnom, ber märfifcfjen

^litfdje, auf ber ©rogmutter fag —
„§0^ mal, ßurt — bu träumft mteber

mal..."
9Jlod)te fd)on fein, bag er träumte. Den

Dräumer, ben ©rübler Ratten fie iljnjaoft

genug genannt.

32*
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„2Bo bift bu eigentlich mit beinen ($e=

banfen, ßurt? 3)u, höV mal . . . 3)u bift

recht langmeilig ..."

.
Schmollen formte fie aud). SRit fpi^em

Käulchen unb funfelnben klugen.

(StgentlidE) rjätt' er ihr fagen fönnert:

(Srab eben mar id) bei bir! (Srab eben

badvt' id) baran: bieg
1

fjier ab nad) ber

SBehrenftra&e, l)eb' bert fügen 23ranbfud)s

in bie nächfte ^Drofdjfe, faf)r' mit ihr in ben

Tiergarten, füg iijr bie roten Sippen, fug

bid) fatt. §eut hält fie füll, J)eut rufet fie

mieber. 2)as foÜT id). 2)as fönnf icf).

&ömrf id) , menn id) nicht td) märe mit

bem bummen SKefpeft oor ber ßinberfreunb*

fd)aft unb oor bem alten guten 9?uft . . .

unb mit ben (Sebanfcn an §ebroig . . .

Vielleicht l)ätt' er's bod) getan. 9lber

ba rief es hinter ilmen : „§aHi, §allo!"

Unb plötjlid) mar 23runo ba. 3m elcgan=

ten Sommergioil, gang Ijell, mit einem

mi^igen §ütd)en auf bem braunen Schopf,

ben furgen (Schnurrbart fed hochgemirbelt,

ladjenb, bas (Singlas im 9luge. Sie fagten

ja bei ben §ufaren, ber SBruno 33erfenfetbe

ginge mit bem SJionofcl gu 23ett.

„§aUi — §aUo! 'n^lbenb, eher frere.

3a fo , ^önßöfifd) foHte man t)eut nid)t

fpredjen. 'n 2lbenb, 33ranbfüd)stcin. Schau,

fd)au! SDcid) werfest man. SJttt bem £urt

fpagtert man 9lrm in 9lrm. 23itte, geniert

eud) nicrjt, ßinber .

.

."

3)er 33ranbfucr)s machte feinem tarnen
(£l)re. 3m 9tfu mar bas gange meifee gcll=

erjen branbrot. 9lber im $lu hatte fie aud)

bie §anb aus £urts 9lrm gegogen. „93er=

fetjen?" Sie log mieber. „2ßiefo benn?
3d) bin gang gufäütg mit SIRabame ßrufe

Unter bie £inben gegangen —

"

„$la — na— na! 3ft übrigens egal,

Xine, Xincrjen, Xinufd)fa! Somrn, gib

^fötcljen . . . 3fjr moHt mo^l gurrt Calais?
2BoH'n felm, baf$ mir burd)fommen. &tn=

ber , ift bas ein Slbenb ! 3d) benf mir,

menn id) mal im (Srofeoaterftuhl fi&e, auf

jebem &nie einen (Snfet, unb id) ergätjl' ben

fangen oon heute abenb, bannmirb mir's

§erg nod) fdjlagen oor SBonne. 51a über=

rjaupt . . . unb nun gibt's &rieg. §urra!"

3)abei tjatte er bie fleine §anb fdjon

gefaxt unb feft in feinen 9lrm gebrüdt.

„§ier gehört fie tjin, Sluguftina, Tina,

Xindjen!" §atte fid) mieber in SUcarfd)

gefegt. SBetg ber (Seier : er fommt glatt

burd) bie Spenge, mirb nid)t geferjoben,

fcfjiebt felber , flopft hier einem crjrfamen

53ürgeronfet auf bie Schulter: „(Urlauben

Siemal einbisfen,oerehrter£anbsmann!",

fagt ba gu einem anbern: „Sie, Sftännefen,

machen Sie bod) mal für meine 33raut$la&.

So — banf fcfjön."

Unb £urt fann ferjen, mo er bleibt.

3)arf hinter iljm rjergeljen, barf feine Späfc
erjen mit anhören, barf guferjen, wie er mit

bem 33ranbfud)s fajotiert. §ol's ber (Seier!

Unb ben 5üiunb galten. §ot's ber (Seier

!

Unb fo mar es immer gemefen — immer
— immer — oon ßinbesbeinen an ! 3)a

fott es einem nietjt gallebitter r)od)fteigen

. . . gallebitter ... an biefem munberbaren,

an biefem ^eiligen 9lbenb . .

.

T)er 33ranbfud)s gtül)t nod) immer mie
eine ^äonie. T)er 5Bruno rebet auf fie ein,

rjalblaut , gärtlid) , lad)t iljr bann mieber

ins (Befiehl. 9lber fie mehrt fid), fie mehrt fid).

Gin paar 2Borte menigftens fängt £urt auf.

2Bas bas ^antorstöd)tertein aus $innom
für eine fpit^e fdjneüe 3unge hat ! „. . . unb

ich oerbitf mir, bag bu fo mit mir ums

gehft! $erftehft?! 3ch laff nicht mit mir

fpielen ! $)a ift ber £urt oiel artiger —
oerftehft? 2ßcnn ich ^uc^ e ^n einfaches

Stftäbel bin unb fchneibern lerne, ich ^iH
refpeftiert fein. Oerftehft — oerftehft?!"

3lber bie fleine §anb bleibt babei auf

^Brunos 5lrm, oielleicht nur befto fefter,

unb ber §ufarenbruber lacht ben -iBranbs

fud)s ja boch aus. ©rab ins glühenbe

©efic£)t unb in bie gomfprüfjenben klugen

hinein. SCRit feinem fröhlichen Sachen,

bem feiner miberftetjen fann. i)er ^Branb=

fuchs nid)t unb Sftutti nicht unb §ebmig
aud) nicht. 3a . . . ^ebrnig auch nicht.

9cun finb fie am 3)enfmal bes Gilten

5ri^. 5luf bem Gifengitter fi^en bie

jungen mie bie Spaden. 2)ie 5CRenfcr)cn

brum rum mie ein 3BaH. Soroeit man
fieht, eine fd)marge ungeheure Sftaffe. 5Bis

brüben an bie 91eue 2Bache, bis 3um3eug=
haus, bis gur Dper. ^opf an ^opf . Unb mie*

ber bies Saufen unb 23raufen oon taufenb

Stimmen, oon ungegärjlten feigen 5erg=

fd)lägen. (Sin Traufen mie oon 3)leercs=

mögen. $)ann unb mann ruft einer: „&ös

nig 2Bithelm — §od)!" $>tf)n, gmangig,

hunbert rufen es nach. 3)ann unb

wann ftimmt einer an: „§cil bir

im Siegerfrang", unb bie Saufenbe
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fallen ein. SBieber mirb's fliller. 9111er

klugen fdjauen, ftarren auf bie erleud)=

teten Softer int (Srbgefdmjs. $lö£lid)

fommen oonbrüben, von ber bleuen 2Bad)e

1)er, neue klänge: ,,3d) bin ein ^reufje,

fennt il)r meine färben?" Unb lieber

ftimmen bie Xaufenbe ein: „'Sie gal)ne

fdjtüebt mir fcfjtoarg unb toei^ ooran . . .

2)a§ für bie greifjeit meine $äter ftar=

ben . . . bas beuten, merft es, meine 5^r=

ben an . .
."

„2Billft bu xvor)l mitfingen, 23ranbfud)s

!

2B03U Ijat 3Sater bir mit bem 9?öl)rd)en

bie -3unge gclöft ..."

Unb fie lad)t nunmieber, Ijatbabeibicfe

tränen in ben langen SBimpern unb fingt

toirüid) mit — Strophe um Strophe, bis

5ur legten: „So fcfymören mir aufs neue

. . . bem ßönig Sieb' unb Xreue ..."

3mifd)enburd) gudt fie aud) mal &urt

ins (§efid)t, fo von unten auf, unter bem
breitranbigen Strohhut l)eroor, faft mie

mitleibig. ^ragt aud) mal Ijaftenb, um
pcfjcr : „3ft birmas, ßurt?" Slber er fdntt*

telt nur ben &opf . (Sr fann aud) nid)t mit*

fingen. 3f)tn ift bie£el)le n>ie 3ugefd)ttürt.

§luf ber 9?ampe ift plö^lid) eine ftärfere

23emegung. $)ie Xür jum Calais l)at fiel)

geöffnet, eine 9lnsal)l l)ol)er Offisiere tritt

heraus. 2Ran mad)t «ßlafe. äRoltfe ift

barunter unb 9?oon. Saute §urras . . .

mie im 2Biberf)aH tönfs, brölmt's mit

§urra unb §od) oon allen Seiten unb miH
unb toiH nicE)t enben. (Sin paar 9lugenblid

e

fteljen bie Öffaiere in einer ©ruppe gu=

fammen. Unb je£t fieljt £urt : aud) SSater

ift unter iljnen. SSater mar in biefer Stunbe
beim £önig . .

.

Samt fommt ein Sdjutjmamt eilig bie

SKampe Ijerab. (Sr ruft einem ßameraben
3u: „SRajeftät lägt bitten, nad) §aufe 3U

gel)en. SRajeftät fjaben nod) Mieles unb
Sdjmeres 3U arbeiten in biefer 9iad)t."

3)er anbere gibt's meiter. 2Bie ein 2auf=

feuer geht's burd) bie StRenge :
7
2)er föönig

miß 9M)e. 3)er föönig l)at 3U arbeiten/

Die §urras oerftummen. §ier unb bort

llingt's auf: ,2Bir foHen nad) §aufe geljen.

$>er ßönig milTs. Unfer guter Lintig

l)at oiel 3U arbeiten in biefer sJlad)V 9lux

nod) einmal tönt brüben bas ^reu^enlieb

auf. „Stille! 9lufl)ören! Der £önig Ijat

3U arbeiten ..." Unb gans plö^ltcr) ift

9?ul)e . . . nur ber 50larfd)fd)ritt ber Xau=

fenbe , bie ben ^la^ räumen , bröfynt nod)

auf bem ^flafter.

3Sater fommt bie SRampe l)inab. 3)a

fter)en fie nod), bie brei, bie beiben 23rüber

unb Xine 9£uft. 5lud) Xine 9?uft, unb er

finbet bas gar nid)t oermunberlid). (£r

nidt allen breien 3U, mit ernftem ©eficrjt,

aus bem bie blauen 3lugen fo eigen ftolß

unb frol) ftral)len. ,/n^lbenb, ^inber. 3d)

bacfjt' mir beinal), bag ifjr Unter ben £in=

ben fein müßtet, 'n 5lbenb , 9?uftcf)en —
l)ältft bu gute Sreunbfd)aft mit iljnen ? 3ft

red)t fo. ^inber , ßinber , meld) munber=

bare gottbegnabete Stunben ..."

Sangfam gel)en fie ber 5n^ric^ftrage

3U. §alblaut fagt er: „3^r mögt's je£t

ferjon miffen , äHajeftät l)aben ben 9Jlobil=

mad)ungsbefel)l unterfdjrieben." 9?ed)ts

brüeft er^Bruno, linfs ^urt bie §anb, gan3

eigen feft. „Seib brao, il)r beiben. 9Jlad)t

mir Gljre!" Unb bann: „Xresdom ^at

mir oertraulid) mitgeteilt, ba§ td) eine

^5)ioifion befomme." Unb mieber nad)

einer $aufe : „(£s mirb ein fernerer ßampf
merben, anbersmieSed)sunbfec^3ig. 5lber

©ott mirb bei uns fein. 3d) miU's eud)

fagen : ber £öntg ift ooll Vertrauen. (Sr

mar tief ergriffen. ,53ei foldjer 33egeifte=

rung meines Nolles fönnen mir bes Stegs

fierjer fein / fagte er 3U uns. 3l)r beioen,

il)r Sieben, ba& mir bas l)eut erlebt

Ijaben!"

9ln ber Sljarlottenftra^e blieb er ftel)en.

,,3d) mug nod) auf eine Stunbe aufs 23u=

reau, bann nad) §aufe, 3U SKama. 5Dlor=

gen fei)' id) eud) bod)?" <3)abei neftelte er

an ben knöpfen bes Waffenrods Ijerum,

mo er in ber fleinen Ul)rtafd)e immer ein

paar lofe Jriebridjsbor 3U tragen pflegte.

„§ier, Hungens. Xrinft auf unferes ge=

liebten Königs 2ßol)l nod) eine gute 5löfd)e.

$ftel)mt bie Xine mit. 3d) glaub' gar, bu
l)aft gebeult , 9?uftd)en ? Jrol) muffen mir

Ijeut aEe fein, ©ute 9fad)t, ^inber —

"

Ciuer über bie Strafe ging er, mit

feinen feften, langen, gleichmäßigen Sol=

batenfdritten , l)od)aufgerid)tet. 5lHes

madjte il)m ^ßla^.

Sdjmeigenb fal)en bie brei iljm nad), mit

finblidjem SRefpeft. Ss mar fo gar nid)ts

kleines an il)m. Sie empfanben es alle

brei, aud) barin Ijatte fid)'s mieber gegeigt,

mie er bas fagte: „9^el)mt bie Sine mit."

Seine Seele fannte feine unreinen(Sebanfen.
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(£rft nach einer SBeile flingelte 93runo

mit ben beiben ©olbftüden, bie er nod)

immer in ber §anb hielt: „Alfo los! 33ct=

ter hat's befohlen. (Mjen mir gu Smeft."

Unb es mar mie immer : menn ber §ufar
eimas mollte, fc^tc er's burd).

Aber bie große, bie Ijorje Stimmung
mar oerflogen. Aud) ber 3Bein I)ob fte

nid)t. Bruno tranf faft allein. 3)er Branb=

fuchs nippte nur. Kurt breite unb breite

am GHafe. (£r mar mieber einmal ber

Xräumer, ber (Grübler.

ßnapp eine Stunbe faßen fte beifammen.

Als fte bann brausen ftanben, rief ber

§ufar eine $)rofd)fe an. „ßomm, Xine!"

2Bie etmas Selbftoerftänbtiches mar's.

„3d) bring* bid) nach §aufe."

Unb Kurt ging langfam bie enbtofe

5riebricf)sftraße hinauf, mit l)ängenbem

Kopf. 3)ie Sommernacht mar ooH rau=

fchenben £ebens. Überall ftanben erregte

©ruppen, aus allen Sofalen Hangen patrio=

tifd)e Sieber. (Er l)örte fte nid)t. Gr backte

nur: ,3e&t fügt er bie roten Sippen! 2Bar=

um meljrft bu bid) nicht ? äBarum meljrft

bu bid) nid)t?<

8S 88 83

3)er Kafernenhof fat) aus mie alle Sage.

Auf ber einen Seite übte eine Kompagnie
in auseinanbergegogenen ©liebem (Skiffe

;

brüben mürbe geturnt. 'Sann unb mann
famen oon ber Sedjften fleine Abteilungen,

beftaubt unb mit feigen (Befichtern , oom
Stiegen gurüd. §öd)ftens eine Stelle oer=

riet , baß l)eute ber erfte 3Robilmad)ungs=

tag mar: 3n ber Büchfenmadjermerfftatt

bes erften Bataillons mürben bie Seitem

gemet)re gefd)liffen. Unb bann hatte Ser=

geant 5ride, ber Regiments = (Eapitain

b'armes, fid) in meifer 23orfid)t heute mor=

gen Arbeiter ftellen laffen; am Qaun ent=

lang fonnte er einen Seil ber Kriegsgami=

tur, fdjritt mohlgefällig oon einem Stapel

3um anbern, hxeitzte hier liebeooH einen

Waffenrod aus unb befcr)aute eine funfel=

nagelneue §ofe; feinetmegen fonnte es los=

gehen ; es mar cUes auf ber Regiments;

fammer parat bis gar legten gettbüdjfe unb
gum legten Knopf. 2Bie fid) bas gehörte.

Aud) bas mar mie fonft : bie auffid)t=

füljrenben Seutnants trafen fid) bann unb
mann an ber (Brenge ihrer Kompagnie=
reoiere unb gelten ein menig

?
Kafino< ab.

Sie plauberten. SBorüber fie fpradjen,

bas mar freilich nid)t bas Alltägliche. Sie
fpractjen oom geftrigen Abenb, fie fpradjen

oom Lintig, fie fprad)en oom Krieg. Alles

mol)l mit hodjgefpannten §ergen, aber bod)

red)t fachlich- Befonbers bie, bie fd)on

Sed)sunbfechgig mitgemacht l)atttn. (Ss

mar ja erft oier %at)xe l)er. Zaubern hielt

3mei jungen 3)äd)fen einen Vortrag , mie
bas 3ünbnabetgemel)r bei (£l)lum gemirft

l)abe; aber barüber müffe man fid) flar

fein, bas Ctljaffepot fei ber Qünbnabel über=

legen, $)amit müffe man fid) abfinben.

(Segen ein Ut)r fam ber Oberft. (Er hatte

ein neues ^ßferb probiert. (Srhittf fal) er aus
unb fel)r ernft, ging gleich ins Regiments*

bureau. 3)ort faß 2Bangenl)eim, ber 9?e=

gimentsabjutant, fd)on an ber Arbeit. Sie
Abjutanten unb Schreiber hatten am meis

ften 3U tun in biefen erften 9tftobilmad)ungs=

tagen. Balb liefen aud) bie Drbomtansen
3U ben Bataillonen unb Kompagnien : um
ein Ul)r Carole. 2)as gefamte Dffisierforps
mürbe bagu befteHt. —

Berfenfetbe l)atte frül) herausgemußt.

Um fed)sUl)r mar ber erfte Sd)ug gefallen,

brausen auf ben Sd)eibenftänben in ber

3ungfernl)eibe. 3^ifd)^^ ^en bünnen Kie=

fern brütete bie Sonnende. S)er Sd)äbel

brummte. S)abei galt es befonbers fdjarf

aufsupaffen; es ftedtel)eut bod) eine eigene

§aft in ben Seuten, auch in ben Unteroffi=

gieren. Als bie le^te Abteilung beinahe

abgefd)offen h^tte, fam ber &ompagnie=

djef herausgeritten, Hauptmann oon§aff=
ten. 2Bie immer ein Bilb eiferner 9?ul)e.

(Sr fe^te gleich einem (Einjährigen, ber

fd)led)t§onneur machte, ben Kopf gurecht:

„Sie benfen mohl, mir finb fchon im Kriege.

9la, bann laffen Sie fich fagen, baß ich öa

erft recht ftramme §onneurs oerlange!

5)ie Freiheit, bie Sie oielleicht meinen,

gibt's ba nicht."

Ster Sergeant Kofta t)atte noch Feine

Unteroffigieraufgabe gu erlebigen. ^)es=

halb mar ber Kapitän h^ousgefommen.
4)ie Mobilmachung mar für ihn fein (Brunb,

bie Sache gu oertagen.

9?ed)t gur Befinnung mar Berfenfelbe

am gangen Vormittag nicht gefommen.

Als er beim §eimmarfd) noch e^ne 2Beile

neben bem ^ferbe §afftens einl)erfd)ritt

unb ber fragte: „91a, freuen Sie fid) auf

ben Krieg?" lmtte er gmar laut unb eifrig

bejaht. 2Bie foEte er anbers? (Es mar ja
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mol)l ctucf) fo, es mu&te tt>oJ)X fo fein. 9lber

als ber Hauptmann il)m bann mofylmollenb

gunidte : ,,3cf) freu' micf) für Sie mit,

Berfenfelbe. Slmen mirb's gut tun , l)er=

ausgutommen," fyatte er feine redete 9lnt=

mort gefunben. Gr fonnte ben 3)rucf auf

bem Scf)äbel nid)t los merben, ein feltfam

laftenbes ©efül)l.

9iun ftanb er im großen Kreis. $)er

£)berft in ber äftittc, neben iljm ber l)odE)=

aufgefcfyoffene blonbe2Bangent)eim mitbem
füllen, flugen(§eftcl)t, ein 9lftenftüdim^lrm

.

^Der Oberft mar fel)r furg. (£r las bie

2ftobilmadE)ungsorber felbft cor. „Stos

Regiment mirb feine SdEjulbigfeit tun!"

SBanbte ficf) an ben 5lbjutanten : „Bitte,

2Bangenl)eim — bie Kriegsranglifte."

(£s mar in ber gangen SRunbe ein tiefes,

ermartungsooHes SdEnoeigen; unmilltur=

lid) fcfyob fidE) ber Kreis etmas gufammen.
äBangenljeims flare Stimme flang auf.

9tame um 9tome oerlas er unb bie Ba-
taillone unb bie Kompagnien, benen jeber

eingetne gugeteitt mar : bie aftioen £)ffi=

giere , bie 9teferoeoffigiere , bie gäljnridje,

bie Birgte, bie $al)tmeifter.

Berfenfelbe \tant> gmifdE)en Briyn unb
3anfon. 3)er eine mar ber gmeiten, ber

anbere ber erften Kompagnie gugeteilt

morben. Sie fyattzn fiel) frol) gugenidt mit

ftral)lenben 5lugen. 2)er 9tame Verfem
felbe mar nod) nicf)t gefallen.

(Sine Ijeifce Unruhe überrann ilm. 3)as

Blut ftrömte xt)m ins ($eficf)t, ebbte mieber

gurüd. $as mar bod) nicfjt möglidE) ? 3)as

fonnte bod) nid)t fein ?

„3mn (£rfa£bataiUon — Seutnant oon
Berfenfelbe . . . erfte Kompagnie ..."

(Ss mar mie ein SdEjtag. (£s mar mie
eine SdnuacE). (Ss mar ber 9IusfdE)luf3 aus
ben 9?cil)en berer, bie für bes SSaterlanbes

(Sljre Ijinausgogen

!

$)as (SrfapataiHon — ber Sdnoamm!
2Bäl)renb bie Kameraben fämpften, fiegten,

l)iej$ bas : SRefruten ausbilben, bas (Einerlei

bes griebensbienftes meiter tun, l)ören oom
Streit unb Kampf — Ijören, l)ören unb
nid)t babei fein!

fein Stid) mitten ins §erg mar es —
$)er lange blonbe SBangenljeim flappte

fein 9lftenftüd gu.

,,3dE) banfe Slmen, meine §erren,"

fprad) ber Oberft. ,,3d) bitte nur nod)

bie §erren oom GrfaöbataiHon."

$a ftanben fie gu fünfen. 9iur fünfe

oon einem Ijalben §unbert.

3ebem eingelnen brüdte ber Dberft bie

§anb. (Sr fpradE) fel)r ernft, gütig, ficfjtticE)

bemegt. „3l)nen, meine §erren, fällt bie

fdjmerfte Aufgabe gu — bie bes Cnttfagens.

9lber id) bitte Sie : betrachten Sie es als

feine 3urüdfetmng, menn Sie nid)t mit

uns hinausgehen follen. (Serabe bie Sor=
mation bes (Srfa^es, für bie Sie ben feften

Stamm ah^ben müffen , ift oon ber l)öd)=

ften 2BidE)tigfeit. Unb bann: mir geljen

einem ferneren Kampf entgegen. 2Bir

bürfen nicf)t an eine fdmelle (£ntfd)eibung

glauben, mie fie uns oor oier Sauren
mürbe. 3)arum: id)l)offe, Sie alle bod) im
gelbe miebergufeljen ..."

©ütige, l)erglid)e SBorte gemifc. 2Bal)rc

3Borte oielleicfjt. Unb bennod) SBorte —
SBorte —

$te §anb am §elm ftanben bie fünfe.

Bleid) im (Befielt , im §ergen bie bittere,

hitt^ (£nttäufd)ung.

$lo<$) einmal fd)üttelte ber Dberft jebem

bie §anb.

„(Srüjsen Sie 3l)ren §errn 3Sater, 33er=

fenfelbe. Sagen Sie il)m ... es l)ätte mir

feljr leib getan ..."

„3u Befehl, §err Dberft

2)er fränflid)e Hauptmann oon Kraberg

lachte neroös , als fid) ber Kommanbeur
faumumgemanbtl)atte: „(Gratuliere, meine

§erren. Sd)mamm ! Sdjmamm ! 5)as l)at

man baoon, bafc fie einem bei SRosberi^

benKnod)en gerfd^offen Ijaben— Sd)toamm
— SdE)mamm! SBenn man brüeft, foH

mas l)erausfommen. 3lber es ift SBaffer— Blut iftebler — "

3)ann fam gafften, fd)ob famerabfcf)aft=

lid) bie §anb in Berfenfelbes %xm : „2Bir

trinfen je^t im Kafino eine gute ^laf^e
gufammen. Sftamt, machen Sie ni(i)t foldE)

Q5efidE)t ! 2)er föniglid)e ^)ienft ift überall

el)renooll. Man mu| immer feine ^ßflidjt

tun, mo man In'ngefteUt mirb."

3Borte — SBorte — , unb bie gute^lafdje

fd)medte bitter mie ©alle.

Brennenb frag bieSdEjam inBerfenfelbe.

(£r mar fobalb als möglicE) aus bem
Kafino gegangen, lag in feiner Seutnants*

bube auf bem Sofa , fal) gur fallen Sim-
merbedel)inaufunbmürgteanbemScE)merg.

Ginen mugte es ja treffen— felbftoerftänb*

licE). 5lber marum gerabe i^n?
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(£r grübelte mieber: ,§aft bu birbienft=

lid) etmas gufdjulben fommen laffen ?
£

Sftein , bas mar es nid)t. Sogar Rafften,

ber fc^ärffte 23orgefet}te, mar nie ungufries

ben gemefen. §öd)ftens, bag er mal gefagt

Ijatte: ,(£tmas mein* Selbftoertrauen, 23er=

fenfelbe! 3n uns Dffigieren tnu^ ein frifd)es

$)rauflosgängertum fteden, fonft fommt
nichts 9^ed)tes babet heraus V

5lber banad) fyatte ber Dberft gemig

nid)t entfd)ieben. SBonad) benn alfo ?

äftodjte es fein, mas es moKte: ber

Sdjmerg blieb, unb bie Scharrt blieb.

3)ie Sd)am brannte in iljm, aud) auf

bem SBege nad) ber 93ifioriaftrage, gu ben

Gltern. SSor bem SSater fd)ämte er fiel),

oor bem 33ruber — oor §ebmig. $lm mei=

ften cor §ebmig.

SJlutter — Butter mürbe ix)n ans §erg

nehmen, feinen Kummer oerfteljen. 2Siel=

leid)t mar aud) eine leife JJreube in iljr,

ben einen baljeimgu behalten, einegreube,

bie fie freilief) nie ausfprecfyen , bie nid)t

einmal ifjr ©efidjt »erraten mürbe. 9lber

bie anberen — bie anberen. Unb §ebmig

!

2Bie ©efdjmifter maren fie aufgemachten.

Q£r mar nur brei 3al)re älter als fie. (Srab

fie beibe fyattzn immer gufammertgel)alten,

manchmal, als ßinber, aud) gegen SBruno.

Seit bes Dnfeis Xobe , feit §ebmig gang

bei ben (Altern lebte, maren fie fid) oielleicfyt

ein menig ferner gerüdt, oielletd)tnur, meil

fie fooiel beifammen, oielleicf)t meil fie

eben nid)t mein; £inber maren. 3lber gute

greunbfdjaft \)attt §ebmig immer gel)al=

ten, gute £amerabfd)aft, mie fie's felber

nannte. 9Jland)mal ^atte fie ilnt mol)l ge=

nedt : 2)u Xräumer ! 50land)mal Ijatte fie

an ifjm gerüttelt: $)u ©rübler! 2)od)bann

fonnte fie mieber bei ifjm fitzen, iljm gu=

l)ören mit bem eigen aufmerffam gefpanm
ten 33lid, menn er oon feinen 33üd)ern

fprad) ober oon feiner Staffelei , oon ber

frönen 3ol)igeme=2luffül)rung im Sd)au=

fpielljaufe ober oon ber ßunftausftellung

in ber 5l!abemie.

5lber es mar aud) oorgefommen, bag fie

ben ßopf fRüttelte: ,3)u l)ätteft ftubieren

foHen, &urt.< Ober: \$u Ijätteft ßünftler

merben follen
—

'

3)u lieber (Sott ! 2Ber l)atte il)n gefragt,

mas er merben moUte. 3ns £orps mürbe
er geftedt, unb alles anbere fam oon felber.

2Bar il)m aud) gang red)t. Smmer maren

bie SBerfenfelbes Solbaten gemefen , alle

Sd)lad)ten feit bem (Srogen ßurfürften

Ratten fie mitgefdalagen

!

2Bie er oaxan bafyte, loberte mieber ber

Sd)merg auf —
§ier mar einer, ber gu §aufe blieb . .

.

beim Sdjmamm ! 93eim Sdjmamm

!

3)er alte 5rang öffnete.

„2)ie §errfd)aften finb im Salon. 'Sic

gnabige $xau aus^innom ift gekommen."

©rogmutter —
SBortlos l)ängte er 2P?ü£e unb Säbel

an ben §alter.

3)ann fal) er in ber blauen Stube nid)ts,

als nur bie beiben.

Sie ftanben am Softer. 33runo l)attc

ben 3lrm um tfjebmig gelegt , lad)te fie an
unb fügte fie. ©rab als ßurt bie Xiix

öffnete, ^ü^te fie — fügte fie gang am
bers, als fie fid) fonft mol)l untereinanber

gefügt l)atten. Unb §ebmigs (Sefid^t mar
mie mit 33lut übergoffen.

(Sr blieb an ber Xür fteljen, unb es mar
tl)m, als breite fid) bas gange 3i™mer im
Greife , als manfte ber 23oben unter i^m.

©rogmutters berbes Sachen fam gu il)m

unb il)re raul)e Stimme : „"Sie §ebe tft's

nod) nid)t gemol)nt. 5lber bas gibt fid)."

Sftit einem SJlale mugte er alles. i)ic

beiben ba maren 33raut unb Bräutigam.

(Sang genau mugte er es : 33runo mar gc=

fommen, l)atte fie an fid) geriffen, l)atte fie

genommen, mie er gu nehmen gemoljnt mar.

2ßie geftem ben 23ranbfud)s. Äatn ^eut

oielleid^t oon bem unb fügte §ebmig. ßügte

§ebmig, bag il)r bie Sinne oergingen.

9tod) nict)t einmal bemerft Ijatten tyn

bie beiben. 5lber nun rief 3Sater unb lad)tc

mie (Brogmutter : „2Bas ftel)t ber Sungc
unb glofet? 3>a, ^urt — mir l)aben ein

^Brautpaar im §aufe."

^)a fdjraf er auf. (£rbad)te: ^unfollft

bu 3U i^nen gel)en unb ©lüd münfdjen.

3amol)l, ©lüd münfd^en. 2)emba, beinern

trüber, bem ja ol)nel)in alles glüdt, ber

bie §anb nur ausguftreden broudjt, um
bas ©lüd eingufangen. Unb §ebmig — 1

5lber er tat feinen Schritt oormärts.

Gr mar mie gebannt auf feinem $la£ t)axt

an ber Xüx. 9?ur mit ber §anb glitt er

über bie Stirn, in einer unmiUfürlidjen

23emegung, unb füllte bie Sd)meigtropfen

an ben Ringern fleben.
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„äBas l)aft bu benn, £urt?" rief ber

SSater nod) einmal. Unmillig Hang es.

3a fo . . . alfo ($lüd münfdjen . .

.

Gr löfte fid) enblid) com Xürral)men,

ging auf bie beiben gu. Stodte bann bod)

nod) einmal. $)enn nun Ijatte §ebmig auf=

gefel)en, manbte fid), löfte fid) ein menig

von 23runo. 3l)m mar's, als träfe iljn aus

ben blauen klugen ein 23lid bes 93erftänb=

niffes, ein 33lid bes 9ftitgefüf)ts — bes

SKitletbs. Unb bas fränfte iljn. 50lttleib?

2Bas braudjte bie glüdlid)e 23raut 9Jlit=

leib für xt)n !

„§allo! ßomm nur, alter Sunge . . .

mir beiden nidnM" rief 23runo. Unb fiel

ifjm aud) fdjon um ben §als, fügte iljn auf

beibe23aden. „§ebmig — gebt eud) aud)

einen ßug. 3d) erlaub's."

,,3d) ... münfcfje eud) beiben tnel, oiel

©lud . . . eud) beiben ..."

23runo lad)te. Gs mar bas frifcrje, un=

befümmcrte Sadjen , bas er immer t)atte.

9lber bem 23ruber llang's mie §of)n. „2Bie

er bas fagt ? 5lls ob er fid) gar nid)t freute.

Sunge, 3>unge . . . tr>emt bu umlieft, mie's

in uns jubelt!"

JBortlos ftanb er, Sal) $ebmig an, als

fudjte er bod) mieber in iljren klugen ben

33tid bes 93erftel)ens, bes Stftitleibs, ber ilm

eben nod) fo tief gefränft Ijatte. Unb bann

mar es toie oorljin: als ob iljm bie Sinne

fdjtoinben toollten, als ob ber 33oben unter

il)m toanfte unb bas Limmer fid) im Greife

breite.

2)a mar mit einem Stftate SDIutter bei

iljm. Unb aud) ber 3Sater. Sie faxten it)n

um, fie führten iljn gurrt näcfjften Stuljl.

Gr r)örte nod) (Srogmutters Stimme: „33ei

ber §ijje ..." Unb bann mar er in einer

großen , großen StiHe. Gin tiefer , mol)l=

tätiger ^rieben mar's. 9?id)ts regte fid).

Gr lag im 2Balbesfdjatten irgenbmo , im
^innomer ^ßarf unter ber großen Gid)e . .

.

9lls er aufmachte, ftanben fie alle um
ir)n rjerum. SÖtutti beugte fid) über iljn,

l)atte iljr gläfd)d)en mit 9?ied)falg in ber

§anb, f
dt) iljn beforgt an, fragte mit iljrer

lieben , fanften Stimme : „Sft's nun oor=

bei? 3)u bift gemig fefjr gelaufen bei ber

§it;e. (Brogmutter rmt gangred)t." SSater

Ijatte bie linfe§anb gefaxt, als ob ernadj

bem $ulfe füllen rnoöte. „9la, ßurt . .

.

immer mit ben Gräften Ijausljalten. 3Bie

foU bas im Selbe merben ..."

5ln bas 2Bort Hämmerte er fid). Sie

burften nid)ts baoon miffen , toie ilm bas

anbere gepadt unb niebergegmungen Ijatte.

$lber bas — bas mußten fie fomiefo er=

fahren.

„. . . id) bin gum Grfa& gefommen . .

."

Sagte es unb fcrjlog mieber bie klugen.

51id)t merjr aus Sd)mäcr)e, aus Xrotj unb

Sdjam. Gr modyte bie enttäufdjten ($e-

fidjter nidjt feljen. 3lber er l)örte unb

füllte, mas um il)n oorging. (£r ^örte,

mie ©rogmutter mit iljrem ^rüdftod auf=

ftampfte, bajs ^Bruno einmal furg burd) bie

3äl)ne pfiff. Gr füllte Sötuttis §anb auf

feiner Stirn, aber er füllte aud), mie^ßater

mit einer Saftigen 23emegung feinen $uls

freigab : „9tein . . . aber ..."

^as alles mar ein 5Iugenblid. ^)ann

fagte3Sater: „5lrmer3unge. 2ag gut fein.

3)as ift eben^ßed). ^as fann jeben treffen.

Soldje (Snttäufdjungen mug man übermin=

ben, fie bleiben niemanb gefdjenft."

^)er (General fprad) es gang rul)ig , in

bem mofylmoUenben Xon, ben man feinen

Stftanöoertntüen nad)rül)mte. 5lber aud)

bies 2Bol)lmollen rieb ben Soljn munb,
bag er fid) aufbäumte: „'Sie Sd)mad)!"

„Siel) mid), bitte, mal an, ßurt. 2ßie

fannft bu oon Sdjmad) reben? 2Benn es

nun einen anberen getroffen l)ätte, mürbeft

bu es bem aud) als Sdjmad) anrechnen?

3d) metjs nid)t, mas ^Boltenftein oeran=

tagte , bid) gum Grfa^bataiHon gu geben
— oielleid)t tat er's, meit bu im 5rül)jal)r

längere Qtit txant marft. Ser Stärffte bift

bu ol)nel)in nid)t. (Sine 3urüdfe£ung aj)er

barfft bu {ebenfalls nid)t barin erbliden

— il)r alle nidjt!" Gs mar aud) für bie

anbern gefagt.

Unb für iturt maren es bod) nur 2Borte

— SBorte - SBorte —
Sie maren fel)r gut gu i^m. Sogar

©rogmutter , bie tro^ tt)rer ad)tgig 3al)re

fonft immer l)erausfprubeln mugte, mas
fie batyte. Unb bas mar es eben, mas il)n

immer aufs neue fd)mergte: fie bel)errfd)ten

fid) alle, fie moEten il)m nid)t mel) tun.

Gr fag ftumm unb ftiU in ber Sofaede,

gu ber i^n SRutter geführt l)aüe, mie man
ein franfes ^inb fül)rt.

Srang ^atte ben Xifd) gebedt in feiner

umftänblicfyen 5lrt. §ebmig bereitete ben

Kaffee. ^)as mar immer il)r 9lmt im §aufe
gemefen. §eut mar es anbers mie fonft,
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benn 33runo machte fid) gefd)äftig mit 3U

tun, nedte fie, mar feijr gärtlid) babet;

manchmal meljrte fie iljn ein menig ab.

(£s mar fel)r unruhig. 5lb unb gu mürbe
SSater fyerausgerufen. Drbonnangen unb

^epefcrjenboten mürben gemelbet. (Sin=

mal fam er mit glängenben klugen gu=

rücf: „'Sie Sübbeutfdjen galten treue

2Baffenbrüberfd)aft. in Magern unb 33as

ben ift fyeut aud) bie äftobilmadnmg be=

fohlen." Sann fprad) er mieber vom
geftrigen 3Ibenb

;
bag ber &onig mit Xrä=

nen im 9luge gefagt f)abe: „3)as ift ja

mie acf)tgelml)unbertbreigel)n.'' (Srogmutter

nidte: „3a — acf)tgefynl)unbertbreigel)n!

Sa mürben mir Ijart gefdjmiebet mie 8tat)l.

Xat uns gut ! §arte Briten finb uns $reu=

gen am gefünbeften."

Smmer mürbe t>om Kriege gefprodjen.

9lber nid)t nur im §od)flang ber 23egeifte=

rung. (5s gab fo oiel ^ßraftifdjes gu be=

benfen. Stftutter f)atte 9lusrüftungsfragen.

3Sater unb 33runo fpracrjen oon ben ^ßfer=

ben. (Srogmutter fagte: „2Benn bu (Selb

braudjft, ißilljelm!'' Sas mar etmas, benn

bie alte Same fa^ feft auf ifyren (Mbfäden.
2Bie nebenbei nur mürbe bie Verlobung

geftreift. (Srft jettf l)örte £urt, bag ber

SBruber gleid) rjatte heiraten motten. (£s

gab bas; aud) 1866 mar es oljne&onfens

möglid) gemefen. Socf) (Srogmutter tjatte

(£infprud) erhoben in iljrer furgen, entfd)ei=

benben 9Irt: „(Srft nad) bem Kriege!" Sa
gab es feinen SBiberfprud).

£urt moHte es oermeiben, aber er mugte
immer mieber auf §ebmig fet)en. (Ss gmang
ilm, als ob er aus iljrem (Sefidjt ergrünben

fönnte: mas l)ieg bid) ja fagen? Socf)

bas ftolge, fctjöne 05efid)t »erriet nichts.

9hir in ben 3lugen mar manchmal ein be=

fonberes 2eud)ten. Sann fal) er ben 33ru=

ber an : er mar fd)on ein fctjöner Slftenfd),

ber 23runo , mit bem gebräunten , energi=

f
djen ©efidjt, ben roten Sippen, ber 9Ibler=

nafe, bie er oon (Brogmutter Ijatte, Hellem
tinfdjes (Erbteil! Ser ^ocfjquartfdmtig,

ben er fid) bei ben 93onner 23oruffen geljolt

fyatte, ftanb iljm. Unb fo mas grifctjes,

5röl)licrjes lag über ilmt. Smmer maren
bie äBeiber mie toll hinter il)m l)er gemefen.

Sftun alfo aud) §ebmig. 5lud) §ebmig —
3m (Srunbe, mas ging bas il)n an, iljn,

£urt? Ser £rieg — unb §ebmig! (£r

blieb beimSdnoamm, mäfyrenb bie anberen

l)inausgogen. Unb§ebmig? 9lun, fie mar
eben bes SBrubers 23raut . .

.

Sorljeit bas alles. SBenn fie 33runo lieb

t)atte, mar's gu oermunbern ?

Jrang fam herein, räumte ben Kaffee-

tifd) ab, melbete mie beiläufig: „9tflamfeH

9?uft voaxtd brausen."

„3a fo!" fagte ©rofcmutter. „3d^ f)aV

mir bie Xine IjerbefteHt. SoH reinfommen,

5*ang."

^er 5Branbfud)s —
^urt fal) mieber gu bem 5Bruber f)in=

über. ä)er ftanb mit feiner 23raut am
Senfter, faft mie oorl)in, als er ins 3inmter

getreten mar. (5el)ört Ijatte es SBruno, men
ber Liener melbete. (Sang beutlidt) fal) es

ßurt. 9luf einen 5lugenblid mar il)m bas
5Blut in bie Stirn geftiegen ; er Ijatte an

feinem fleinen, fdjmargen Schnurrbart ge=

mirbelt. 2Iber nun hliätc er fd)on mieber

gang gelaffen brein, lächelte etmas fpöttifd).

^)as fonnte ja luftig merben, wenn^xm
9?uft oon ber Verlobung erfuhr. ^)er 58ranb=

fudjs pflegte feinem Temperament feine

3ügel angulegen. T)er nid)t.

£uftig fonnte es merben. Ober tief*

traurig —
9luf einen SJloment mar nichts alsrjei^e

Sdjabenfreube in ^urt. ^ann fam gleid)

bas SÖlitleib. Um (Rottes mitten, erfpar'

§ebmig ben Sdmterg.

(Sr ^tanb auf, Ijaftete gu bem ^Brautpaar

tjinüber, mollte$ebmig unter irgenbeinem

3Sormanb aus bem Qimmcr entfernen.

2Bar ber ^Bruber benn toll, ba§ er es bar=

auf anfommen lieg. T)er mugte bod) ben

5Branbfud)s fennen —
9lber es mar gu fpät.

(Srab' trat Xine ein. ©rogmutter minfte

itjr mit ber (Slfenbeinfrüde : „^ornrn mal
\)zx — bu!" (Ss flang nid)t fel)r gnäbig.

•^er 5Branbfud)s fal) gang anbers aus,

als geftern aheno. 3)en fofetten Strol)l)ut

mochte Xine brausen gelaffen ^aben. 2)as

rote §aar mar artig glatt gefctjeitelt. (Sin

^attunfäl)nd)en l)atte fie an, olme allen

girlefang, ein fdnxmrges Sd)ürgd)en brüber.

2Bie ein befferer T)ienftbote fal) fie aus.

$)ie (Slfenbeinfrüde roadätz brol)enb in

ber Suft. Xine SRuft fnidfte fel)r tief oor

ber alten grau unb fügte bie §anb.

„3Bas fällt bir eigentlid) ein, £ine

!

3ßas finb bas für Planieren? dreimal

l)at bein SSater fc^on gefdjrieben, bag bu
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bid) nach §aufe fdjeren follft. (Sr braucht

bid). aBarum folgft bu nicht?"

,,3d) h<*b's Später bod) getrieben."

„3)as meifj id) — unoerfctjämt I)aft bu

gurüdgefcrjrieben. 9Hd)t bie brei ©rofcr)en

$orto mar bein ©efct)reibfel mert. gaule

2Iusreben fyaft bu gemalt. 3)u hätfftnod)

nicht genug gelernt. Stufen. Sooiel roirft

bu fd)on gelernt haben, bag bu ber £ehn=

fdjulsen ein £leib machen fannft. Dber bu

bift fttnfefaul gemefen."

„9iein, gnäbige grau."

,,9?eb' nicf)t, menn bu ntd)t gefragt roirft.

Sd) Ijab's beut Kantor gleich gefagt, bu

taugft ntd)t nadi) Berlin. 4)u fannft Katers

fpanifdjes 3?öl)rd)en immer nod) nicht

miffen. 9Ilfo . . . id) faf)r' morgen nach $in=

nom, unb bu fommft mit. SSerftanben?

Um fed)$ Uhr in ber 5*üh' bift bu hier."

Graubrot mar bie Xine gemorben. (£in=

mal mollte fie ben £opf gurüdmerfen, aber

ber SRefpeft mar 3U gro§. 3)te ©näbige mar
imftanbe, ihr mit ber &rüde über ben Budel
3U fctjlagen, menn fie miberfprad).

„SRun — mirb's? ßannft bu's STCaul

nicht aufmachen? Umfed)$U^r morgen!"

„Samoljl . . . gnäbige grau." 3mifd)en

gmei SBorten fdjludte Xine jebesmal ben

SBiberfprucf) herunter.

Mutti tat fie leib. Wutti fannte ©rofc
mutter unb muffte, aud) aus eigener (£r=

fahrung, oon ben Sagen her, mo fie nod)

junge §xau gemefen, es mar nid)t immer
gut &irfcf)eneffen mit ihr. Unb 33ater tat

ber Branbfucrjs aud) leib, $)er hatte Xine
immer befonbers gern gehabt. Sie in

Sd)u& 3U nehmen, oor ber SRutter, bas
traute er fid) nid)t. Einmal hatte fie ficfjer

unrecht, unb SDtutter hatte red)t. Unb
txxnn: lieber mit gmangigtaufenb Wlann
gegen ben geinb marfcfjieren , als SJlutter

miberfpredjen.

2lber fie mollten beibe abfct)mäd)en, gut

machen. Spater fam com Sdjreibtifd) her,

fa§te Xine unters ßimt: „S)u fleiner

SKader!" Unb SJtutter hatte ein ©las
Sßein in ber §anb : „3)a trinf mal, Xine
— aufs 2Bol)l unferes Brautpaares."

^)er Branbfuchs hatte fd)on gefnidft,

hatte bas ©las genommen, als 9Jlutti bas
le^te fagte. Sftun erft gingen bie großen

klugen erftaunt fucr)enb umher — §immel,
fonnte bas Stftäbel klugen machen ! fytftttm
mit einem 3Jlale feft auf ben beiben am

Senfter. Stos ©las fam ins ^^wanUn,
fcfjmappte über, ba& ber rote äBein über

bie gittemben, meinen Singer lief. 3)ann

hielt fie's mieber gang feft, aber ihre 9lu=

gen ftarrten —
Bruno smirbelte an feinem Schnurrbart.

,3 mas!' mochte er benfen. ,Unb menn
fd)on! 9tun gerabe!

£ — „3a, Xincfjen,"

fagte er laut, „fannft uns gratulieren."

3)a fiel bas ©las aus il)rer §anb. 9iein,

fie fd)mi^ es auf ben 5u&boben, ba^ ber

3Bein fpri^te. £ad)te auf, geEenb, ein

einiges SJlal.

Unb bann mar ber Branbfudjs über bie

Seemeile, aus bem 3imnter. 2)ieXür blieb

offen, brausen l)örte man nod) einen Saut
— einen Schrei, ein 2luflachen— unb bann
bas Qufcrjmettem ber ^orribortür.

Sie ftanben brinnen einen SJlomentmie

erftarrt, mortlos unb reglos. 9^ur§ebmig
^atte fid) mit einer fdjarfen Bemegung los*

gelöft, mar einen Schritt feitmärts getreten,

tobbla^ unb bann purpurrot, bie Sippen

feft aufeinanbergepre&t, in ben 9tugen eine

\ä\)z ©rfenntnis. 5lber l)od)geredt, mit

graben Sctjultem. Unb ba mar aud) fdjon

3Jlutti bei \\)x, fd)lang ben ^Irm um fie.

„ßanaiHe!" ©rogmutter mollte auf=

fte^en. 3)od) bie alten gü^e, bie fonftnod)

fo feft ftanben, oerfagten. 9^od) einmal

ftampfte fie mit bem Stod auf. „Canaille !

"

Unb bie grauen klugen [prüften gu bem
©nfel hinüber. 9Kod)te auch er P^) feinen

Xeil oon bem SBort nehmen. „Canaille !

"—
2)er, bem's galt, ftanb nod) immer in

ber 5enfternifd)e/ breite an bem feden

Sd)nurrbärtd)en, 30g bie 3ld^feln fyoü), als

mollte er fagen: ,2ßas gel)t mid) bas an!'

9lber es glüdte nid)t. deinen £aut bractjte

er über bie Qipptxx, unb ber Blid fam nid)t

l)od) 00m Xeppict). §immelfreugbonner=

metter — mar bas ein $ed) ! Sold) ein

rabiates Stftäbel! ^ßierunbgmangig Stunben
fpäter, unb bas hätte fid) alles in $Ruhe er=

lebigen laffen. ^)enn ber 33ranbfud)s tat

boch/ mas er mollte ... Unb jetjt? dlux

faltes Blut. Seugnen — leugnen —
Samohl, leugnen —
SSater mar [chon neben ihm. (£r hotte

fein ©eneralsgeficht, aber bieStimme flang

nid)t fo ernft, mie trübe : „^ornrn mal in

mein ßi^^er \"

2)a& einer fehlte, bafc ^urt nicht bei

ihnen mar, hatte feiner bemerft.
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§inter bem 33ranbfud)s roar er aus bem

3immer geftürgt. 9hir bas eine jäJje ©nt=

fetten in ber Seele :
?
3)te Xine tut fid) roas

an!<

3m ßorribor riß er äftü^e unb $egen
oom §alter, jagte bie Xreppe hinunter,

ftanb auf ber Strafe unb fah grab' nod)

oben, faft an ber ^otsbamer 23rüde, Xinas

hellblaues gäfyndjen.

©r Ije^te hinter ihr, rief, rief.

2Bie eine 33efeffene rannte fie. $)er 9?od

flatterte, bie $aare Ratten ficfe) gelöft, ber

eine bicfe, bide, branbrote 3opf htn9 ihr

über ben SRücfen, fdjlenferte l)in unb ^er.

Einmal [crjlug fie bie 9Irme hocr), alsroollte

fie ©ott gum Sengen tl)rer 9tot anrufen.

*3)ie 33rüde über ben £anbroer)rgraben

roar aufgesogen , grab* frod) ein plumper

Spreefahn l)inburd). 9?ecf)ts unb linfs

ftanben bie 2ftenfd)en, bidjtgebrängt, einer

hatte ein Seitungsblatt in ber §anb , las

laut eine 2)epefd)e oor —
3)ann gab es einen entfetten 5luffd)rei —
©rabaus toar fie gelaufen, ben grünen

SRafen herunter, ins SBaffer hinein. Unb
in großen Sä^en bid)t hinter ihr brein ein

junger Dffigier in ooller Uniform, nur ben

3)egen hatte er oor bem legten Sprung gur

Seite gefcrjleubert.

5luf einen SDIoment roaren fie beibe

untergetaucht. 2)ann famen fie roieber

hod). ©s roar roie ein fingen groifcrjen

ihnen. 9tod) einmal fcr)lug bas 3Baffer

über ihren ©liebem gufammen. 9Iuf bem
Spreefarm fam ein Schiffer nach oorn ge=

laufen, laut rufenb, mit einer langen

Stange, ©rab' im rechten 9Iugenblid, als

23erfenfelbe fid) gum groeitenmal hob. „§ier
— rjier, §err Seutnant." ßurt griff nach

ber Stange, umfJammerte fie mit berred)=

ten §anb. 3m linfen 3Irm Ijatte er ben

23ranbfucr)s. Sdjroad) fträubte fid) bas

9Jtäbd)en, aber roie in einem Sd)raub=

ftod, fd)üjer atmenb, hielt er fie. Gin paar

9Irme griffen hinter, nahmen ihm bie

Saft ab, gogen ihn felbft an 33orb.

3nber fleinen Kajüte legten fie bie Olm*
mächtige auf ben 33oben. 3)asbünne, naffe

Fähnchen preßte fid) eng an bie ©lieber.

Glicht ein 93lutstropfen ftanb in bem ©efidjt.

$>en fragen unb bie oberften XaiHenfnöpfe

hatte bie Schifferfrau aufgeriffen, §als
unb 33ruft leuchteten roeiß heraus ; barüber

lag branbrot, triefenb ihr 3opf.

„Sebtfie? Sebt fie?"

„Sie fommt fid) fdjon. 2Bar ja man 'n

9Jlomangins2Baffer. Sötte boch, fo'narmct

äftäbel! . . . 9la — man roeß fd)on — "

3a! 9Kan roeiß fchon —
1)ann fam über ben fchneE gu Sanb ge=

roorfenen Steg ein 9Irgt. Sin oerftänbiger,

älterer SQlann, ber grab' an ber 23rüde ge=

roartet hatte, „"Sas roar brao, §err £eut=

nant!" fagte er furg unb fniete neben bem
33ranbfud)s nieber. 9lber er hatte faum
noch etroas gu tun. Xine 9?uft fd)lug bie

klugen auf.

&urt 33erfenfelbe trat aus ber Kajüte.

3hm fd)lottcrten bie ©lieber oor Aufregung
unb JJroft trotj ber roarmen 2tuguftfonnc.

©in peinliches ©efürjl roar in ihm. 3n
ooller Uniform \tano er hier, begafft oon

ber 9Jcenge. Scrjon roar auch ein Sehnig

mann an 33orb gefommen. 3)er [d)mun=

gelte um ben 23art: „©ratuliere gur 5Kct=

tungsmebaiHe ,
§err Seutnant." 9Iber

bann hatte er feine 33rieftafd)e in ber §anb

:

,,3cf) muß bas Stäbchen fragen, oonroegen

bie ^ßerfonalien unb roo roir fie hinbringen

foll'n." Unb nad) einer fleinen $aufe:

„Um ben tarnen oon §erm Leutnant

mödjt* id) aud) gerjorfamft bitten."

^)as half nun nid)ts, fo peinlich es roar.

©r nannte feinen tarnen, ©r nannte Xines

tarnen, gab auch an > öa6 Pe aus Dem
§aufe feines Katers, ©eneralleutnant oon

^Berfenfelbe in großer ©rregung fortgelau=

fen roärc.

3)er Schulmann ftanb immer nod)

ftramm: „3att>ohl, §err Leutnant. §aupt=

fache , baß fie am £eben ift. 3)as anberc

geht uns eigentlich nichts an."

„3a! ©ottlob, baß fie am Seben ift."

2)er $lrgt froch burch bie niebrige ^a=

jütentür ins 5reie. ©rnannte feinen Flamen

:

Dr. 9tftejmer. ©s roar alles in Orbnung.

%as arme Räbchen roar bei 23efinnung,

heulte natürlich roie befeffen; man müßte

forgen, baß es in gute t)bad)t tarne; er

rooUte fie ins nädrfte ^ranfenhaus bringen.

Vorläufig . . . 3)as roeitere roerbe fid) fchon

finben . . . 9IHes fer)r oerftänbig, menfd)en=

freunblich unb bod) ein roenig gefd)äfts=

mäßig, ©s roar ja fein roelterfd)üttern=

bes ©reignis, baß ein SKäbel ins SBaffer

ging.

So trugen fie fie über ben ßanbfteg l}\n-

über gur 3)rofd)fe, bie ber 3Irgt tyxan;
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getoinft hatte. 3n ber Gde bes 2Bagens

fie, gufammengefunfen, mit gefd)loffenen

klugen. 2lls ßurt il)r bie §anb geben

tooOte, fal) fie es gar nid)t. 5lls er nad)

ber ihren fa^t, gudte fie gurüd. 3)ie alte

SBoHbede, in bie bie Sdjifferfrau fie ge=

widelt, J)atte fie fid) faft gang über bas

©efictjt gegogen.

i)ie 3)rofct)fe 50g an.

$>ie 3Jlenge hatte fid) giemlich »erlaufen.

Über bie 23rücfe flutete urieber ber 93er=

fehr. (Sin paar Neugierige ftanben nod)

martenb. 3)er Sd) ifferfned)t l)atte £urts

9Jtü£e aufgeftfdjt. 3)er mer!te erft je^t,

bag er barhäuptig ftanb, griff in bie

Xafdje, holte ein paar Xaler heraus — ber

SJtann trollte nichts nehmen. Gr lachte:

„SJlorgen mufc icf mir bod) in Spanbau
fteHen, unb im ßrieg nu^t einem bat Selb

nifcrjt, §err Leutnant. 9lber 'n ^)rofd)fong

follten ber §err Leutnant nehmen. So
fönnen Se nid) burd) bie Stat>t gelm. §ol'

mal einer fix nod) ein $)rofd)fong!"

5lud) bas merfte 23erfenfelbe erft jettf:

er roar {»efchmutjt oon oben bis unten.

(Serabe als er einfteigen rootlte, fal) er

benSSater oon ber 93iftoriaftrajje herunter*

fommen. Schneller als fonft. SWit feinen

langen Solbatenfcrjritten, bod) gang gegen

feine 3lrt mit gefenftem ßopf, toie tief in

Sorgen. (Sang bid)t fdjon mar er l)eran,

ba fal) er ben Sohn —
„£urt —

"

Gr rief es in heftigem Grfchreden. 9lber

es fcrjien, als ob er mit feinem ferjarfen

93lid fofort ben gangen Verlauf erfaßte.

§aftig trat er Ijeran, fafcte bes Sohnes
2lrm: „Sine? 3ch mollte gerabe nad) ihrer

2Bohnung —

"

„Sie ift im &ranfenl)aus .

.

„$omm!"
Unb fie ftiegen beibe in ben toartenben

2Bagen. $)er eine ber Urnfteljenben reichte

£urts ^egen nad). 3)en nahm ber SSater,

l)ielt ihn mit beiben §änben unb fagte

nichts als: „Gr roirb aud) nod) gu Gt)ren

fommen, lieber Sunge."

88 88 88

3Son allen ^Bahnhöfen famen fie unb
gogen in langen Kolonnen ben ßafernen
gu. 3)ie ftämmigen Dftpreugen unb $om=
mern, bie Sdjlefier, bie blonbföpfigen 3Beft=

falen, bie leichtlebigen SRljeinlänber; bagu

bie bebäd)tigen §olften unb Sd)lesmiger

aus ber 9forbmarf, bie §annooeraner unb

§effen, unb es toar fein Unterfcfjieb gtoi=

fdjen benen aus ben alten ^rooingen unb
benen aus ben neuen, bie oor toenigen

Sahren bem §ol)engollernftaat angefdjmies

bet. Gs roar fein Unterfd)ieb gmiferjen ben

jungen, bie erft im legten §crbft gur 9?e=

feroe entlaffen , unb ben filteren mit ben

3)enfmüngen oon 1864 unb 1866. Sie alle

toaren eines (Betftes.

Sdjtoer flangber mucr)tige 9D?arfd)fd)ritt

berSReferoen auf bem 93flafter. 2Bol)l fam fo

mancher, ber 2Beib unb £inb baheim laffen

muffte unb ber Sorgen im §ergen trug;

es fam fo mancher , ber , jäh aus Arbeit

unb SBeruf he*ausgeriffen, um bie Grnte

auf bem Selbe bangte. Stftan fah's ihnen

nid)t an. §öher toomöglich nod) als bas

junge 33lut trugen fie ben ßopf, trotziger

toar ihre §altung, trotziger ihr ©ang.
3)as SSaterlanb in (Sefahr, ber alte £öntg
SBei^bart befchimpft, ber Grbfeinb an ber

(Brenge: brauf! mar bie Sofung. äßie's

ihnen baheim bie 3Säter gefagt Ratten oon

3lnno 1813: mit (Sott, für ßönig unb
SSaterlanb!

Gs mar fein 3>aud)gen in ben Leihen,

es mar fein Übermut in ben arbeitsharten

(Sefichtern. Grnft famen fie baher, ber

33auer im 9lrbeitsfittel Schulter an Sd)ul=

ter mit bem Arbeiter im hellen Sommer*
rod, — alle im ^Banne ber Pflicht. Qmtfdjen

ben SRauergeiten hallte bröhnenb unb bro=

henb ihr gleichmäßiger Schritt. ^Ibermenn

einer bas ^reugenlieb anftimmte, fielen

bie §unbert unbXaufenb ein, bieäRänner

redten unb ftredten fid), bie klugen be=

gannen gu leuchten.

2)er meite £afemenhof, ber fo ftiH ge=

legen in ben legten Xagen ber 9?ul)e oor

bem Sturm, bot faum Sßlafy genug. 2)a

ftanben ferjon bie 2)ienftfahrgeuge bes 9?egis

ments, bie SRunitionsmagen, bie £om=
pagniefarren. 5lus bem 3^ughaufe famen
bie 5lugmentationsgemehre für bie SRefer-

oen; in ben 58üchfenmachereien flog ber

Schleifftein; Sd)ief$unteroffigiere unb Gas

pitain b'armes eilten gefchäftig h^ unb

her; aus Spanbau, ber nahen geftung,

trafen bie ^atronentransporte für bie

^riegschargierung ein, achtgig Patronen

für ben £opf bes friegsftarfen Regiments,

je 18000 für jeben ^ßatronenmagen gur
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SKeferoe; in ben SBerfftcttten mürbe auf

Xob unb Seben gefcfjuftert unb gefdjneibert.

ßein Softer im Stabtteil blieb leer,

memt ein neuer Sfaferoiftentransport bes

SBegs 50g. herüber unb hinüber flogen

bie ©rü^e, bie Xüd)er flatterten; bid)t ge=

brängt geleitete bas junge SSolf bie Kolonne

recfyts unb linfs mit lautem 3ubel. 3)ie

Sftufif fpielte auf bem £afernenl)ofe. 2Bie=

ber minfte, grüßte es aus allen genftern

ber langen5rontben£ommenben entgegen.

Unb bann padte, mit einem Schlage , bas

ftraffe ßommanbo fie. „Stillgeftanben!

9?id)t't — eucl)!" Sie maren mieber Sol=

baten , ber £em ber Xruppe, iljres alten

Regiments.

fibfeits ftanb eine anbere Sdjar, Sag
für Xag je^t, um bie SRittagsftunbe. (Srft

maren es brei ober oier gemefen, bann
3elm, nun breifcig unb fünfzig. Sunge (Se=

ficf)ter , benen faum ber erfte 33artftaum

fprofi, fd)lanfe ©eftalten in ftäbtifd)er £lei=

bung. ^ie^örfäle ber §od)fd)ulen leerten

fid), um bie ßaferne gu füllen. 2)as mar
bie Sugenb, ber bie lauterfte 33egeifterung

in ben 5Iugert [prüfte. $)as maren bie

5reimilligen, bie baten unb flehten: „Saffet

uns mittun!" ^)ie n>ieber unb mieberfamen,

menn ber ^Irgt fie abmies: „2Bir fd)af=

fen's fdjon! 3Bo ber 2ßiHe ift, ift aud) bie

£raft! ßaffet uns mittun!" Unb mit

ifynen ftanben, toartenb unb Ijarrenb, oon
Xag gu Sag mefyr, im ergreifenben ©egen=

fatj, SKänner in reifen 3al)ren, mit er=

grautem §aar, bie aus bem $luslanb l)er=

beigeeilt maren, auf ben erften 2Bedruf bes

eleftrifdjen Lüntens, um bes großen &amp=
fes miHen, Achmer aus allen ^Berufen, bie

feine 'ißflidjt mefyr bannte, nur ber eine

SBunfd) unb 2BiHe: „Saftet uns mittun!

Eaffet uns mittun!"

(Sinem gemaltigen Ufyrmerf gleid), regel=

mägig, ofyne 2Biberftänbe, rollte fiel) bie

Mobilmachung ab, im großen, im fleinen

unb im fleinften. *3)as Bataillon naljm

feine Neferoiften in (Smpfang unb teilte fie

jebem Hauptmann 3U, ber fie mieber bem
Sugfüljrer unb ber ßorporalfdjaft über=

gab. Sie ftürmten bie gemolmten ireppen
Ijinauf, als Ijätten fie geftern, oorgeftern

erft bie £aferne oerlaffen. Unb ber (£api=

tain b'armcs oerpaßte ifmen bie 9?öde unb
bie Stiefeln, §elm unb 3Uü^e unb £or=

nifter aus ber funfelnagelneuengelbgarni=

tur; eine Stunbe barauf fyatten fie ($emef)r

unb ^Bajonett unb Seitengemel)r, als ob
es morgen fdjon losgehen follte.

3mif(J)en all bem lief ber "Sienft, ben ber

Sag brachte.

9lm Sonntag mittag, bem 17. 3uli, 30g
£urt SBerfenfelbe auf Sdjlogroacfje.

9lls er auf ben £afemenl)of fam, begeg=

nete il)m ber Oberft. $)er minfte fdjon oon
toeitem,

fRüttelte il)m bann bie §anb:
„2Bar brao, 23erfenfelbe! §ab's grab' im
Srembenblatt gelefen. 3d) mu^fd)' 3l)nen

©lud, lieber SBerfenfelbe."

$)er 9llte fcfyritt meiter, unb £urt ging

3ur 2Bad)tparabe hinüber. "Sie ftanb fdjon

in ber langen, glei^enben fjront, bie brei

Offisiersroadjen auf bem rechten fjlügel

:

Scfylofjtoacfye , ^önigsmaclje , 23ranben=

burgertormadje; rechts oamhen bas 9Jtufif=

forps. (Ss mar, mie immer, eine ^3arabe

im fleinen , ein umftänblidjes (Sxergieren

mit Points oor, ^räfentieren unb $arabe=

marfet). (Sang mie im tiefften ^rieben.

3)od) auf bemXRarfc^ 3ur2Bad)e mar's

anbers. 2Bol)l 30g aud) fonft oiel 5Bol!

ber 9Kufif nad). 3lber Ijcut braufte unb
mogte es burd) bie Strafen ; nid)t §unberte,

Xaufenbe gaben bas (Seleit, unb cor bem
Calais, mo ber ^önig am (Sdfenfter ftanb,

mar ein Rubeln unb §urra ol)ne Gnbe.

5ln ^Berfenfelbe glitt alles oorüber mie

ein Sdjattenfpiel.

(Sine feltfame 9?ul)e mar über tfm ge=

fommen. 5lls ginge tfm bas alles gar nid)ts

meljr an : nid)t ber ßrieg, nid)t bie 5Be=

geifterung ber Waffen ; nid)t §ebmig, nic^t

ber ^Branbfudjs — nicl)t ber trüber —
fogar SSater unb SJlutter nic^t. 5lls fei bas

alles fernab gerüdt.

2Bäl)renb bes langen Nachmittags blieb

er allein in ber bämmerigen 2Bad)tftube

bes 3oHernfd)loffes. ^er ^)ienft rüttelte

il)n nid)t auf. 3m Sd)lof$l)of mar faft

©rabesfttlle, nur bie Schritte bes ^ßoftens

oor (Semeljr flangen bann unb mann auf.

5ln bem ^enftcr bes tellerartigen Raumes
fag ^Berfenfelbe ftunbenlang, faf) auf bie

(Semcl)rreil)en in ben Stufen unb auf bie

SJlauerfront brüben, Ijinter ber ber ßrom
trefor liegt; ftanb auf, mennberUnteroffi=

gier mit ben Reibungen fam, lief} Ijeraus*

treten, ablöfen, rangieren, nal)m feinen

alten ^la^ in ber tiefen genfterni[d)e mie=
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ber ein. (Ss mar ja alles [0 gleichgültig,

ach — fo gleichgültig —
(Er bacfjte an bas (Sefpräcf) geftern mit

Vater. 3)er mar feJ)r lieb gu ihm gemefen

unb gütig. 9lber hinter ber (Mte füllte

kurt etmas anberes: bie Sorge um ben

älteren, um 23runo. Sie mochten eine

harte 5luseinanberfe^ung gehabt haben,

Vater unb Sohn, unb es mar boch toohl

eine Verftänbigung guftanbe gefommen.

2Bie immer, menn 23runo es barauf ab=

legte. Xine $Ruft — nun ja : ein oerlieb=

tes Sfltäbel. ©ottlob, baß es noch f° 9U*

abgelaufen roar. 33runo — freilich —
ein 2Binbhunb, ein Suftifus. 9lber eine

Siebelei ift fein Verbrechen ; mas brauchte

bas bumme 3)ing fie fo ernft gu nehmen?
Unb §ebmig ? 9tun, natürlich, bie Vers

lobung mürbe jetjt nicht oeröffentlicht. 3)as

fonnte man §ebmig nicht gumuten. 5lber

fie mar fo oerftänbig — fo oerftänbig —
Sie maren ja alle fo oerftänbig. STtne

auch, ber heiße 23raubfuchs. Vater hatte

heut früh e *n 93tHctt getieft. (Er fei geftern

abenb noch Tittt (Großmutter im kranfem

häufe gemefen, hätte Xine gang ruhig gefum
ben. ,©roßmama hat ihr bie Raupen aus*

getrieben, unb fie fährt mit nach ^innoto.'

Selbftoerftänblich : mer aus ^ßinnoto

ftammt, bucft fich oor (Großmutter . .

.

9Jlan muß nur oerftänbig fein unb ruhig.

(Sang ruhig. 3Barum auch nicht? (Es

geht alles feinen Sauf . (Es ift alles Schief*

fal. ,kannft bem Schicffal miberfteljen —
aber manchmal gibt es Schläge. — 2ßiü"s

nicht aus bem 3Bege gehen — (Ei, fo geh
bu aus bem 2Bege!' 3)er 2Beltmei[e oon
2Beimar hatte gang recht. Smmer hübfcf)

ruhig, immer hübfd) aus bem 3Bege gehen.

So ifi's am beften. 33runo heiratet §eb=
toig; Xine nimmt irgenbeinen Sd)ul=

meifter oom £anbe ober ben Selmfchulgen=

fohn. 3ch brauche mein foftbares Seben
nicht in (Gefahr gu bringen —
Unb er ftarrte auf bie (Seroehre, bie fo

fchön orbentlich in ben Stü^en ftanben,

hörte auf ben gleichmäßigen Schritt bes

^oftens, mar ruhig, fteinem ruhig unb
mollte gar nichts baoon miffen, baß es in

ihm toürgte oor galliger 93itterfeit. Unb
menn bie (Salle boch einmal hoch fom,
bann fcrjlucfte er, bis er fie niebergegtoungen

gu haben glaubte. %oVs ber genfer!

3lm5lbenb muß ber 2Bachthabenbe nach

bem königlichen Calais, bem könig ben

Rapport oon (Euer SKajeftät SBachen' gu

überbringen. Sine uralte %oxm. ^)er

bienfttuenbe glügelabjutant nimmt ben

Rapport entgegen. §öchftens einmal im
3al)r empfängt ber könig perfönlicr) ben

3Bachthabenben.

So toirb's auch {)eut fein. (Es liegt auch

hier feine Urfacrje oor, fiel) aufguregen. 9^ur

immer Jjübfd) ruhig. 3Jian mechfelt ben

9?ocf, gieht bie befte (Garnitur an, penDüt

über bie Schloßbrücfe, an ber mohllöblichen

kommanbantur oorüber unb am Dperm
haus, geht bie 9tampe gum Calais hinauf,

ber SUbjutant fagt: ,5)anfe', unb man geht

mieber gurücf. 6s ift alles gang oerftän*

big eingerichtet. (Es ift überhaupt alles

fehr oerftänbig eingerichtet auf biefer(Srbe.

5luch mit bem krieg. (Einmal merben mir

fiegen, einmal bie JJrangofen : 'Dann toirb

hübfcf) triebe gefcfjloffen merben, unb bie

3ßelt hat mieber 3Ruh*. 2lucrj ber fleine

9lberlaß, ber bamit oerbunben, ift gemiß

eine höchft oerftänbige (Einrichtung ber

Statur, $er krieg ift eine ftärfenbe (Ei[em

für ber Völfer, fagt ja mohl 3ean ^aul.

3)er mußte es boch mtffen, §err 3ean $aul
dichter, ber nie recht bie 91afe über bie

Stabtmauern oon 23anreuth unb SBeimar

hinausgefteeft hatte. 3Bar ja fogar fcf)lieg=

lieh tt>of)i ßegationsrat gemorben — oon

Sachfen=§ilbburghaufen nämlich . .

.

Unb er gog ben beften 2Baffenrocf an,

empfing oom Schreiber bie blaue SJlappe

mit bem Rapport, ging über ben Schloß

hof unb ben Suftgarten, über bie 23rücfe

unb an ber kommanbantur oorbei —
§eut mar's aber boch anbers als fonft.

3)a ftanben fie mieber, bie §unberte unb

bie Xaufenbe, oom Opernhaus bis gum
^enfmal bes Gilten Sri&en. kaum ein

^)urchfommen mar möglich, $)icf)tgebrängt

ftanben fie, Schulter an Schulter. Sie jubel=

ten nicht, es ftiegen feine kriegslieber aus

ber Sftaffe gum lichten 5lbenbhimmel em=

por. $lux ein bumpfes Jaunen unb 9?au=

fcfjen mar über ihnen. (Ss lag nicht bie

Neugier bes ©roßftäbters in ben(Sefichtern.

(Srnft fahen fie alle gum Calais hinüber, gu

ben erleuchteten genftern bes(£rbgefchoffes:

bort arbeitete ber könig.

2Bie oorgeftern abenb mar es. Unb
boch mieber anbers. Ruhiger, gemeffener,

ftiHer — ehrfurchtsooller. 3Sorgeftem lo=
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bernbe SBegeifterung , J)eut ernfte, nacr>

benflicrje SBürbe.

SBorgeftem? 2Bar bas toirflid) crft

oorgeftem geroefen, bafc er bort mit Sßruno

unb bem SBranbfudjs am 2)enfmal bes

©ro&en Königs geftanben?! 23orgeftern?

Sief benn bie 3^tenui)r je£t fdjneEer als

fonft ?

(Sin Sd)utnuann machte ihm SRaum, bafj

er bie SRampe gum Calais hinaufgehen

fonnte. (Sin SBort genügte, „^er gerr

Seutnant mufj 3U Seiner äftajeftät."

Oben am portal blieb £urt ^Berfenfelbe

einen 9lugenblid flehen, fah hinter auf

bie fdjroeigenben Waffen, unb ihm toar

plötzlich, als füllte er ben ^ßulsfcrjlag ber

Xaufenbe mit. äßas hatte §ebtoiggefagt?

,2Bir finb bod) einSBolf!'

§ebroig —
. . . jaroorjl . . . jatoohl . . . ba rang man

um 9?ul)e, um ein bifcchen 2Serftänbig!eit.

Unb bann pacfte es einen immer toieber

unb rüttelte unb fcrjüttelte einen . .

.

23on ber £önigsroache brüben Hangen
bie erften Xöne ber 9?etraite auf.

(£s toar 3eit.

$rin3 9?ab3trr>tE hatte ben 3)ienft.

„3ch foH Sie bei Seiner Stftajeftät

melben."

2)er Jlügelabjutant brücfte leifebieXür

auf. 23erfenfelbe toar aEein in bem
Sahnensimmer. Untoillturlich glitt fein

23lid h^ber 3U öen ruhmoollen 5elb=

getdjen ber ©arbe. £)a ftanben aud) bie

Jahnen feines Regiments. 2Benige Xage
noch, unb fie sogen hinaus, ben ^Bataillonen

ooran, 3U £ampf unb Sieg. Unb er —
er mufcte ßurücfbleiben.

$)ie Üür ging, ^ring SKabsiroill blieb

am $foften flehen, beutete fchroeigenb

nach üorn -

$>as ßonferenggimmer toar nur fcf)toach

erleuchtet, gelleres Sicht brang burcf) bie

geöffnete Xür bes Slrbeitsgimmers bes

Königs.

. . . roie bas bumme, bumme §erg boch

podjte ! $as junge, bumme §erg ! Unb
bie §anb fchlofc fich faft fcrjeu um ben

Rapport.

dluxx toar er auf berSchroefle bes9lrbeits=

gimmers.

3uerft fah er ben £önig nicht. Gr fah

nur ben fd)lid)tcn Slrbeitstifd), Elften unb

Leitungen barauf, ^ßh^öraphien, bagtoi*

fchenein^alenberblatt: 17.3ult. Seitlid)

einen anbern Xifd) mit harten unb planen.

3)a roanbte ber £önig fich urn: e* hatte

am Jenfter geftanben unb gtoifchen ben

Vorhängen hircausgefpäf)t auf bie §un=
berte, bie Xaufenbe bort unten, bie [einer

harrten, 2lbenb um 5lbenb —
„^Rapport oon (Surer 3Rajeftät3Bachen!"

2)er ßönig trat ein paar Schritte cor.

3)er Überrod roar geöffnet getoefen. Gr
fchlojs bie knöpfe. (£s toar ja eine militä=

rifche Reibung. 9iun trat er gan3 btctjt

heran, nahm ben Rapport entgegen.

... er fah fo gütig aus, ber efjrtoürbige

©reis. 3n aller (Erregung fühlte es 5Ber=

fenfetbe: auch ber ßönig hatte foeben, als

er auf bie fcfjtoeigenbe SRenge ^evab--

flaute, gebacht: ,2Bir finb bod) ein 3Solf V

„3ft 3hr §err SSater fcr)on 3U feiner 3)iot=

fion abgereift?"

„3u «efehl, (Sro. SRajeftät."

„53eim Regiment fchon SReferoiften ein=

getroffen?"

„3u Befehl, (Sto. SRajeftät. §eut oor*

mittag famen bie erften."

„3)ie 93ranbenburger!" 3)ann fprach

ber ßönig roeiter: „Sagen Sie, 33erfen=

felbe — ich las ty^t früh baoon — finb

Sie es, ber geftem nachmittag bas 2Räb=

chen gerettet hat — aus bem £anbroel)r=

graben?"

„3u Befehl (Sto. äRajeftät." 3)as SBlut

fchog jäh had).

„Sias ift eine fd)öne Xat. §aben Sie fich

um bie (Berettete nod) gefümmert?"

,,3d) mu^te auf SBacrje. 9Jlein SSater

toar bei ihr, (Sro. 9Jlajeftät."

,,^)as fiel)! ihm ähnlich." ^er ^önig

fcfjtoieg einen SJloment. ^Dann griff er nach

ber SBruft bes Dffigiers unb fagte: ,,^)a

fommt alfo bie9?ettungsmebaille h^- 3ch

roünfche ähnen /
öa 6 M brausen noch

einen ßriegsorben bagu Ijolen, Herfens

felbe."

... er toar nun röor)l entlaffen . .

.

9lber er ftanb noch immer. SBieberftieg

ihm bas 5Blut fiebenb hei& empor, ^ann
rang es fid) ihm oon ben Sippen, in einem

ferneren (Sntfd)lug: „Gro. SRajeftät — ich

bin bem (Srfa^bataiUon gugeteilt."

2)er ^önig blidte ihn fdjarf an. (Sr be=

merfte toohl: es fehlte nid)t oiel, unb bie

Xränen fchoffen bem jungen äftenfche* in

bie Slugen.
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2)a fagte er, oäterlid) milbe: „Sie fom=

menfd)on nod) ins gelb, meinSolm. 3Bir

gerjen ja einem fd)roeren ßampf entgegen.

Gräften Sie fid), Serfenfelbe." (Sr lächelte

leife; es mar gang eigen, bies 2äd)eln in

bem ernften ©reijenantli^. „Unoerl)offt

fommt oft. 3d) fjab' bas aucfj erfahren."

©r nidte nod) einmal, roieber faft oäter=

lief), unb roanbte fid) feinem 5lrbeitstifd) 5U.

2Bie in einem Xaumel ging 33erfenfelbe.

2lls brausen ^ring SKabgiroill fragte : „9tun?

Sftajeftät rjaben ja lange mit Srjnen ge=

fprocfyen?" fonnte er faum 5lusfunft geben,

©rft auf ber SKampe, in ber füllen 9lbenb=

luft !am il)m bie 33efinnung gurüd —
©erabe als er l)ier tief Altern fdjöpfenb

ftanb , bracf) unten in ber taufenbföpfigen

SJlenge, bie fo ftiU unb fcr)roeigenb ge=

rjarrt fjatte, ein lauter Subel aus: ber

ßönig Ijatte bie $orl)änge gurüdgegogen,

mar auf einen Moment an bas genfter ge=

treten. 23raufenb fcfjollen, [djmolgen bie

§urras gufammen, unb bann Hang, oon
brei Seiten gugleid), bas ^ßreufeenlieb auf.

Snberäftaffe mar plötjliif) eine 33eroegung,

gleid) einem umoiberftetjlicrjen 2BeHcn--

fd)lag: fie brängte nad) oorroärts, bie^Irme

ftredten fid), güte fdnoenften, Xüdjer

flatterten. Unb immer roieber, gmifdjen

bem anfcrjroellenben ©efang, bas §urra
— §urra — §eil bem £önig!

3)er alte Seibjäger roar mit fjerausges

treten. 9Iud) er rjatte bie SDlü^e abgenom=
men. „So iffs nun jeben 5lbenb, §err
Seutnant," fagte er leife gu 33erfenfelbe.

„Unb bas mad)t unfern OTergnäbigften

gerrn fo glüdlicf). 3Bir muffen alle immer
an 66 benfen, ba roar's gang anbers. 3d)

fann aber nod) roeiter gurüdbenfen — bis

anno 48. 3)a fjaben fie fogar bas Calais in

tBranb fteden trollen , bis einer fam , ber

,9lationaleigentum< anpinfelte. Unfer §err
mag aud) oaxaxx gurüdbenfen. ©eftern Ijat

er gu mir gefagt: Unoerljofft fommt oft!"

88 88 88

gelbpoftfarte.
(Generalleutnant oon 23erfenfelbe an i$xau

von 23erfenfelbe.

2BöHftein, 2. 2luguft 1870.

Steine liebe SDiarie! §eut fanb id) fjier

bie erfte 9kcf)rid)t oon SDtr oor. 3d) bin

rooljlauf unb gut oerforgt. 9lbjutantur oor=

trefflidE). ©eftern fal; id) auf bemäftarfd) un=

fern 23runo, guter 3)inge roie immer, als ob

«Beilagen & Kiefings 2TConatsI)efte. xxvi. 3afc

nidjts oorgefallen. 3)er reine Sterjauf — ber

Sd)lingel. ^afe ßurt nod) mit heraus, rjat

mid) innig gefreut. Unfer gnäbiger£önig!

©l)e roir an ben geinb fommen, roerben

roofjl nod) einige Xage oergetjen. Sorge
S)id) nidjt: ber alte gute (Sott roadjt aud)

über mid). ©ine SBonne aber ift's um
unfere Xruppen. ©s gab oielleicf)t nie ein

§eer roie biefes. ©ott befohlen, liebe SJlarie.

©erabe fommt Bettler 00m ^Befehlsempfang

gurüd.

Sieht treuer 2ßill)elm.

88 .88 88

23runo oon 23erfenfelbe an §ebroig oon
SBerfenfelbe.

Slltenglau (fo Reifet bas Sfleft,

unb ber SBein ift gut).

©rufe, ßufe, füge, böfe §ebroiga. dleixx,

tjunbert Düffel W\x getjt's tjerrlid). 1)ie

©äule tjaben bie ©ifenbal)nfal)rt gut über*

ftanben, nur Sennn fd)onte am erften Xag.
Sdjredlid), biefe lange Saljrt. 5lber ber

3ubel überaE grengenlos. Unb nun frifd)

auf gum frbtjlicrjen 3^gen! 2ßir aHegeit

ooran. ^)u mufet micrj fetjr, ferjr, ferjr lieb

rjaben. 3mmer lieb fjaben

deinen 2Bilbfang 23runo.

88 & 88

^urt oon 33erfenfelbe an ^xan oon Herfens

felbe.

58t|fersl)eim in ber $falg, 2. Sluguft.

Siebe, teure äftutti! ©eftern finb mir

in SRannrjeim ausgefd)ifft roorben, aus bem
erften Quartier. 3)ir unb §ebroig innige

©rüfee. 3d) rjabe immer roieber an unfern

5lbfcr)ieb oor bem 23al)nl)of gurüdbenfen

müffen mit banferfülltem §ergen. 33lcin

§erg ift überhaupt fo ooUer 3)anf unb Selig=

feit. 3m Regiment freuten fid) alle, bafe

id) mitfam. ©s traf fid) ja feltfam glüd=

lid) für mid), bafe §affeHol) ftürgte, aber

olme bie ©nabe oon SRajeftät roäre xd) bod)

rool)lnid)t an feinen ^la^gefommen. Siebe,

liebe SJlutti, biefe lobernbe 23egeifterung

überall! ©s ift gar nid)t gu befctjreibcn.

3cfj rjab' immer an §ebroigs 3Bort benfen

müffen: 2Bir finb bod) ein SSolf! Unb
fold) einiges 33olf mufe fiegen! 3n ein

paar Xagen feib 3l)r nun bei ©rofemutter.

©rufe unb ßufe aud) xt)x. !Hict)t tvav)x: "3)u

fud)ft bann gleid) bie liebe Xrube auf? Qu
unb §ebroig. Smmer 3)ein geljorfamer

unb banfbarer Sol)n £urt.

2)enfe 2)ir, bafe id^ meinen alten 53ur*

j. 1911/1912. I. 93i>. 33
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fdjen 9Jtarf)einfe roieber t)abe. 3)er gute

£erl ift barüber [o frol), tüte id) felber.

88 88 88

3n fiebenber §unbstagsf)i£e fdjoben fid)

bie Kolonnen ber II. 2Irmee ber (Brenge

gu. SJHt ber überrafdjenben frangbfifd)en

Önoafion, oon ber bie legten ^arifer 3ei=

tungen, bie man erhielt, gefabelt fyatttn,

fdjien es nichts geworben gu fein, $ein

Jrangofe rjatte bie ©renge ber $falg über*

fdjritten. 5Iber als bas Regiment am
5. 9luguft burcf) ßaiferslautern markierte,

l)ieltber&ommanbeur an ber legten Q,uer=

ftrafce unb rief ber oorberften Kompagnie
bie eben eingegangene 9lad)rid)t vom erften

Siege gu: unfer ßronpring l)at bie gram
gofen bei 2Bei&enburg gefdjlagen! 5lm
£age barauf, bei Hornburg, flang

£anonenbonner vom SBeften l)er. 2)ie

Sergen pod)ten: fommen aud) roir nod)

gum (Singreifen? Unbeftimmte ©erüctjte

gingen im 23iroaf oon 2Bad)tfeuer gu

3Bad)tfeuer: um Saarbrüden Ijerum —
unb von bortljer brölmte bas ©efd)üt}feuer
— Ijatte es am frütjeften gefpuft; fogar

bie Stabt foüten bie grangofen befettf

Ijaben. 2Bar bas ber beginn ber feinblidjen

Offenfioe ? Ober mar Steinmet} gum ©egen=

angriff vorgegangen? ^er Solbat, aud)

ber 5^ontoffigier roeif3 im Kriege fo roenig

von all bem, roas aufjerfyalb feines 9lugen=

freifes gefd)iel)t.

33is in bie 9lbenbftunben toät)rte bas

ferne Bonnern, ebbte ab, fdjrooU roieber an.

©s !am nid)t t>iel Schlaf in bie klugen. 5lber

bann, am borgen, nod) cor bem 9lufbrud),

ftiegen roieber bie§urras gen§immel: bie

I. Slrtnee fyatte im blutigen 9Infturm bie

Spidjerer §öl)en genommen, bie jrangofen

maren auf bem SRüdgug! Unb auf bem
Sftarfd) bie anbere Subelfunbe oon bem
groeiten glängenben Sieg bes ßronpringen

bei SBörtfj: ^reujäen unb dauern Ratten

Sdjulter an Sctjulter Wae 9Jtal)ons ßorps
gertrümmert!

äßei^enburg — Spidjern — 2Börtl)!

3Benn bas fo roeiter ging — roar bann ber

ßrieg vielleicht gar gu ©nbe, el)ebie9lrmee

bes ^ringen <Jriebrid) $arl gum Schlagen
fam? SBollten bie £ameraben benn alle

Lorbeeren allein einljeimfen?

&ein Seinb in Sid)t. 9lud) bie Saar=
linie Ijatte er aufgegeben. $lm 8. rourbe

bie ©renge Übertritten, nad) fernerem

SJlarfd) auf geröllbebedtem 3Bege. Unauf*
l)ali[am ging's auf bie Stflofel gu — gen

3)ieberfingcn: all bie Ortsnamen flingen

nod) fo Ijetmatlict) beutfd). Slber [d)on fennt

ber SBauer nur frangöfifdje Saute unbfran=

göfifdje StRünge. Störrifd) fteljt er, gieljt bie

3ld)felnl)od), l)at ein ingrimmiges fiädjeln.

©ng gebrängt lag bas Bataillon. 2Ber
nid)t im §aufe unterfam , mufcte fidt) mit

ber Sd)eune begnügen. 3Ber nid)t $la§
unter 3)ad) unb SJad) fanb , fud)te fid) im
©arten am 53adofen ein ^ßlä^d)en . . .

&urt23erfenfelbe Jjatte einen jungen 9te=

feroeunteroffigier bei feinem 3uge. Ul)len=

1)utl) Ijieg er, toar gorftfanbibat. ^)er lag

mit feiner ßorporal[d>aft in einem Ausbau,
bid)t oor bem 2)orf.

Sie toaren giemlid) fpät ins Quartier

ge!ommen, aber bie ©renabiere Raiten es

in ber fleinen §ütte nid)t lange ausge=

galten. 3)er ^ifang roar gar gu grätig ge=

roefen, unb 9Jlabame ^ifang fdjimpfte roic

ein 5?ol)rfpa^. 3)a madjten fie furgen^ßros

ge& unb fodjten fid) itjr Stüd §ammels
fleifd) unb il)ren 9^eis am offenen S^uers

d)en im ©arten. Qroei, brei taten fid) gus

fammen, unb fie Ratten je iljre eigene 5lrt.

2)er lange, Magere Traufe aus ber ^ßrieg=

nitj mit bem edigen ^Bauerngefi d)t, ber

fdjon 66 mit oabei geroefen, rou^te es am
beften: „ßinber, bloß feinen feinen ^repel.

'rin in' Xopp, 2Baffer brauf, Saig bagu.

©lo^ nid) fo bumm, Hertens. Siel) lieber

gu, bafc roir troden §olg rjaben." — 3m
^od)!effel nebenan fd)morten bie beiben

^Berliner, Ulbrid) unb Sang^ans, il)ren

Rommel; fie roaren bie beiben 2Bit*bolbe

ber Kompagnie. „2Bat fieffte, roat fieffte,

mein Sol)n?" — „3d fud)' mir immer

fdjon meine §älfte aus, £angljans." —
„SarooH ja . . . aber bie größere §älfte.

^omifd), ba& oon gtoei §älften immer eine

größere unb eine fleinere fein mufc. 2)u

roirft bir fdjneiben: id teile aus/' — Sie

lagen beibe vlaü auf bem 5Baudje unb fto*

djerten immergu im £?euer l)erum. kleben

i^nen fafc, fteif roie ein Ölgö^e, auf einem

Sd)emeld)en äRifter Xljeobalb ßrol)n. ©iner

ber ^riegsfreiroilligen unb ber furiofefte

oon allen, ein 3)eutfd)amerifaner, ber in

Berlin fd)led)t unb red)t beiben gelungen

Ijerumreportert Ijatte; erft tjatte niemanb

ben bejahrten, abenteuerlichen gelben ein=
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ftellert mollen, aber er geigte [eine alten

Sftilitärpapiere oor vom 10. Regiment, unb

bie maren nid)t fdjlecfjt. $)af3 er im übrigen

flunferte, mar feine Sadje. (Sin gätjes

£erld)en mar Stifter ßrorjn {ebenfalls,

©eftern auf bem ferneren äftarfd) burd) bie

Sonnenglut tjatte er bem langen ©run eine

r)albe Stunbe unb barüber bas ©eioerjr

getragen, als ber fcrjlapp merben mollte,

mortlos unb olme einen i)anf 3U begehren.

9Jkncr)mal fprad) er überhaupt einen Xag
lang gar nid)ts, mie jetjt, mo er im &od)=

fefjeleinfatj funftgered)t ein paar §ammel=
ripperjen briet. 9Jland)mal fd)toabronierte

er roie ein 3irtusHomn gum ©aubium ber

©renabiere. 2ßenn man irjm glauben

trollte, fyatte er im amerifanifdjen 33ürger=

frieg fjöcrjfte Sorbeeren errungen, mar bei

ben Sübftaatlern ßeutnant, Kapitän, &olo=

ncl gemefen. $)ie ,t»erbret)te Schraube'

nannten ilm bie ©renabiere, aber etmas

SRefpeft Ijatten fie bod) oor irjm. ©r ,fiegte'

fie, unb fie Jiejten' ifjn.

33erfenfelbe rjatte bie&uartiere reoibiert,

fam guletjt aud) nad) bem Ausbau, um
nad) bemSRecrjtengu jefjen. 33ei bem Unter=

Offizier Utjlenljutf) mar alles in Drbnung,

mie immer. ^Der mufcte mit feinen Seuten

umgugerjen, tjatte fie am 23änbel, balb mit

einem Sdjergmort, balb mit einem rjeiligen

3)onnermetter, trot> feiner Sugenb. SBie

biefe Jorftmänner faft immer, bie in SSaters

§aus, im grünen SBalbe, aufgemachten

finb unb bie Seele bes Golfes oerfteljen.

$)er ältefte Sergeant fonnte feine Sactje

nid)t beffer rnadjen.

„§aben Sie felber fdjon abgefuttert,

Urjlenfjutl)?" fragte er. „3a? kommen
Sie, id) fetf mid) ein biffel 3U 3l)nen."

91m ©artengaun ftanb eine mädjtige

£inbe mit einer 23anf bietjt am Stamm.
*5)a festen fie fid) tjin. 33erfenfelbe ftredte

bieSBcine langoon fid). $ie Öüfje fcr)merg=

ten itjn 00m äftarfd). 5lber er mar guter

3)inge, mie immer jetjt, unb fyatte Suft gum
^laubern. 93on ben Sd)lad)ten bei äBörtr)

unb Spidjem fpradjen fie, felbftoerftänb=

lid), mit Stolg unb 9teib auf bie &amera=

ben ; com ©rjaffepotunbQünbnabelgemcljr;

von ber Kompagnie unb ben £euten brüben

am 5euerd)en. ©s maren bod) einige bar=

unter, bie bem Unteroffigier Sorge mad)ten.

3mei Ijatten fid) bie JJüfce arg aufgelaufen,

— bie oerfl— Stiefeln paßten nid)t redjt;

aber fie gelten mader burd). Sftit bem
langen ©run, bas mar fdjlimmer. $)as

mar ein SReferoift aus ber Heumar!, mit

gutem 3BiHen, aber fein SRiefe. $)od) aud)

bas märe nod) gegangen, er marfdjierte

fid) morjl ein. SIber ein ßopffjänger mar
er, fdjmerblütig, fdjmermütig, als fctjleppe

er neben Xornifter unb ©emeljr nod) an=

bere ßaften mit fid) fjerum.

,,3d) min mal mit if)m reben, Utjlen»

3)ann famen fie bod) mieber auf bie

glüdlicrjen ßameraben gu fpreerjen, bie bei

äBörtl) unb Spictjern gefämpft rjatten. 2)er

eine ober ber anbere trug mol)l fcr)on bas

©iferne ßreug, bas neu geftiftete ©f)rem

geilen! 3)ie ©rogoäter Ratten es 3lnno

13 aud) errungen, ^er SRittmeifter 23ers

fenfelbe bei ben ^lotfjofcrjen Dragonern,

ber Jorftmeifter Ul)lenr)utr) bei ben Sütjos

mem Sägern, unb fie Ratten es beibe nod)

auf ber Sruft ber alten gerren bemunbert.

Sie fpradjen es nietjt aus : aber ber eine

muffte 00m anbern, bafj ber*s als t)öd)ftes

©lüd fd)ä^te, menn aud) er es erringen

fönnte.

1)ie brüben am geuer maren nun mit

iljrem ^ßrepel fertig. StRifler ^rot)n fpidte

fid) eben mit bem §ölgd)en , bas er fid)

nabelfd)arf gugefd)nitten , ben legten 9?eft

aus feinem Äod)feffeleinfa^ auf , ftrief) fid)

ben langen, fdjmargen 33art, in bem
fdjon ein paar meifce Strähnen liefen,

unb madjte ein ©efidjt, als ob er einen

Srangofen gum 9lad)tifd) oerfpeifen mollte.

§immel, fonnte bie ,oerbret)te Schraube'

©efidjter fdjneiben. ^)ie beiben ^Berliner,

Ulbrid) unb ßangljans, ftopften ^affee=

bol)nen auf einem fladjen Stein, Raiten ben

^od)feffel fdjon gereinigt unb mieber ans

Jeuer gefteÜt. Dfjne 9Jlo!!a taten fie's nid)t.

Sang ausgeftredt lagen bie ©renabiere.

©s maren Scfjlemmer barunter, bie fogar

nod) etmas Xabaf Ratten. 3)er bide §ol=

fteiner Süttjorjann fd)maud)te ein $feif=

d)en, unb ber Sctjlefier ^Pittelfo ftedte fid)

gerabe, nacfjbem er fid) mit feinen fleinen

liftigen 5lugen triumpljierenb im Greife

umgefct)aut, einen 3i9^enftummel an.

3lud) fie plauberten, unb aud) fie 00m
£rieg. ^)ie abgeriffenen Säfee brangen

bis gur 33anf unter ber Sinbe. Selbftoer=

ftänblid) mußten bie ^Berliner am beften

23efcr)eib. Sangl)ans erflärte it)nen bas,

33*
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haarflein : ,^)as ift nu man blog nod) 'n

Spasierjang. 9kcf) $aris nämlich- SBifjt

ihr, roas ^ßaris ift, ihr "Sämelads ? $aris

ift ^aris. 3el)nmal fo grog roie Berlin,

roat bod) aud) ne mächtige Stabt ift. Unb ba

t)at's 2Bein, fooiel roir faufen roollen, unb

äBeiber! SBeiber! SBenn roir erft ba finb,

leben roir roie Sott in granfretd), Jag' ich

eud) !' Ulbrid) I)ielt einen Slugenblid mit

feiner ßaffeefabrtfation inne unb fchnalgte

laut mit ber 3unge; es flang faft roie ein

^citfd)enfd)Iag. „SBeiber —

"

„9tu — ne!" meinte bebädjtig Traufe

aus ber $riegni£. „SBeiber — lagt man!
3d tjab' meine Olfdje gu§aus. SBein, ben

laff id mir gefallen. $ber fo fdmelle, roie

ihr benft, jetjt bat benn bod) nicht, ^aris

is nod) roeit. 3)a roer'n roir bie^^ngofen
bod) nod) mal oertobaden muffen, ety roir

nad) ^ßaris fommen."
„Un roenn fdjon. 9ftad)en roir, Traufe!

$la Sie, SJlifter £rohn, tun Se mal ge=

fäUigft 3l)ren Schnabel auf. 2Bie jerjt ber

3Beg nad) ^aris?"
ßrolm 30g roieber eins feiner mer!roür=

bigen (Seficfjter. 3)ie bidjten, fdjroargen

23rauen fd)oben fid) gang hoch auf bie

Stirn; bie 23aden 30g er tief ein; bie $a=
fennafe frümmte fid) unb gitterte. 3)abei

ftrid) er feinen 23art, ein=, groeimal, un=

enblid) roid)tig. „Über 3Rcfe/' fagte er

enblid) im (Srabeston.

„SJleö? SBasiftäRefe?"

„Sittel, ir)r tapferen £riegsmämter, ift

eine SRiefenfeftung." (Sr 30g ein paar

tounberlidje Stridje burd) bie Öuft. „VRct}

liegt an ber Sftofet — ba! Unb unter bie

2BäHe ber jungfräulichen, ber niebcgrounges

nen^efte sieben fid) ie^tbieSransofengurüd
— oon ^icr unb oon bort unb oon bort. 3)a

gibt's ben^aupttang, bas lastend) fagcn."

5lod) Ijöljer rutfd)ten bie ^Brauen auf bie

Stirn, nod) lebhafter flatterten bie 91afen=

flügel. „9lls roir im 3at)re bes §eils,

Slnno 1862, in Sßidsburg lagen, geliebte

ßinber, umbranbet oon ben Sdjaren ber

oerbammten §)anfees, glorreiche Selben

roir, jeber ein (Sigant, ba fagte mein un--

oergef}lid)er Srcunb, ©eneral SroneroeH

Sadfon, ber Sieger oon SBulMKun, gu mir

:

,&rohn, teurer trüber unb ebler äRit-

fämpfer .

.

Gr fam nid)t rociter. (Sin §aÜo brach

los. „2Bas rjat er gefagt? äRein treuer

33ruber ! ßröhneden, roenn erft unfer Hilter

fagen roirb : ,9JUfter ^rorjn,mein ebler W\U
fämpfer . .

Unb roieber fd)nitt ßroljn eines feiner

rounberoollen ©efidjter. Gr fd)ien gar nid)t

oerle^t. Gr 30g nur bie$ld)feln rjod), gang

hod), fd)lug bie 2lrme über ber SBruft px-

fammen unb roadelte mit ben Dljren.

(Sine gange SBcile ging nod) bas ©e=
läd)ter unb bas §aüo. S)ann rourbe es

ftin. Gnbltd) gang ftiU. 23om 3)orf her,

aus einem ber näcfjften Quartiere, flang

(Scfang herüber, leife erft, oon ein paar
SJlännerftimmen, balb ftärfer unb ftärfer,

bis aud) bie am %zxxzx einftimmten —
. . . bies merfroürbige Sieb . .

.

9luf bem Bahnhof in 9ftannl)eim h^tte

es Serfcnfelbe 3um erften SRale gehört.

5Bcrou[3t gehört, benn in ihm roar bie bunlle

(Erinnerung , als roäre es ihm nid)t unbe^

fannt, oon ber Surnftunbe l)zx oielleicht,

oielleid)t fannte er es aud) aus einem £on=
3ert. ^ies merfroürbige Sieb . .

.

2Sor noch n tä)t oier3ehn Xagen roar es

geroefen, in Mannheim, roo fie ausgefd)ifft

rourben. ^a roar es aus ber 23olfsmaffe

aufgeflungen, roie ein SBillfommensgrufj,

bies merfroürbige, bies rounberbare Sieb.

Sd)on am nädjften SRorgcn tönte es aus
ber 9Jlarfd)folonne. $Run fannte es jeber.

Unb immer aufs neue flang es, roud)tig,

bröhnenb, biefesfiieb, bas alle anberen 3U

oerbrängen fd)ien, als ob esbie§nmnebes
beutfd)en SSolfes inSBaffcn roerben follte—
„(£s brauft ein $Huf tote ^DonnerhaH,
2Bte Sd)U)ertgefltrr unb äBogenpraH,
3um 5?hein, ^um^h^tn, 3umbeut[d;enSRh ei"!

äBcr rotH bes Stromes §üter fein?
£ieb 33atcrlanb, magft ruhig fein,

^eft fteht unb treu bie äBad)t am 9?hem—

"

88 BS m
5elbpoftfarte.

^Bruno ^Berfenfelbe an §ebroig33erfenfelbe.

15. Sluguft, Vormittag.

Sebroiga, Süße, ©eliebte! SBei^t $)u,

roo id) bas fchreibe ? 3enfeits ber äRofel,

öftlid) 501e^ ! §urra! 2Sor mir liegen

bie gransofen unb roir, toir haben fie 3U=

erft gefehen. 9Jlorgcn gibt's §iebe ! 3m
Sattel gefri^elt, jebes5ffiort mit Siebe unb
Sel)nfudjt. ^Hittmeifter oon §cifter nimmt
bie^arte mit surüd. (£s lebe bie fjelbpoft

!

£u& - £ufe - ^ufe!
^)ein glüdstoller ^runo.

88 m 88
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SBeit oon ber gront waten fie, bie

Ulanen, §ufaren, Dragoner. 5Xuf ben

§auptftraßen bie Regimenter. 23or ilmen

ein3elne Sd)toabronen auf allen 2Begen

;

oor bcnen — roeit, roeit — bie Patrouillen:

ein Leutnant, ein paar Reiter, bann unb

toann ein ©eneralftabsoffisier ber^ioifion.

2Bie ein bid)ter Soleier breitete fid) bie

£aoallerie aus, unb aus bem Schleier

jagten überall bie Spät)er r)eroor, roeit,

roeit, auf 2Balbtoegen, querfelbein, aufjebe

§öl)e, bie Umfdjau bot.

31m 14. $atte es öftlid) 3Jleö gebiet,

gebonnert unb eingefdjlagen. ^a r)atte

bie I. 9Irmee, l)aütn 3aftroro unb 2Öcan=

teuffei bie 5*att3ofen im blutigen Ringen
oon Qtolomben bis faft unter bie gorts ber

Scfte aurücfgetrieben. Süblid) roar 93rin3

Sriebricr) ßarl mit ber II. 9lrmee im 3Sor=

marfd) auf bie Sftofel geblieben.

3n §emn, im (Sroßen Hauptquartier,

faß SDcoltfe über feinen harten unb planen,

ftubierte Xelegramme unb Reibungen.
$lar ftanb oor feinem burdjbringenben

23lid bie Sachlage : unmöglid) fonnte 93a=

gaine, ber frangöfifcrjcDbcrfelbljerr, fid) unb

feine ganje ^eVbaxmw an bie 2ßäUe oon
SJle^ fetten roollen. (£ins roar geroiß : er

überfcfjritt r)ier nur bie SDiofel, um roeiter

3urücf3ugeljen, gegen bie StRaas, roarjr[d)ein=

lid) auf ber Straße gen SSerbun.

9lber roie roeit roar fein §eer fdjon ge=

langt? 2Bic faßte man tr)n? 3ßo l)telt

man ifm fcft ?

Unb roieber rourben bie beutfdjen Reiter

oorgetrieben. £aoaUeriebioifion, 33rigaben,

Regimenter, Sdjroabronen, allen ooraus

bie Später, bie §orniffen, bie Dffigierss

Patrouillen, §ufaren, Ulanen, Dragoner.

3)er SDIorgen bämmerte über ber §od)s

ebene, als 33runo 33erfenfelbe aus bem
23iroaf bei Xrjiaucourt abritt mit ben fünf

fcrjarfäugigen Hungens, bie er fid) aus fei=

nem 3uge ausgefud)t r)atte: jeber einjelne

ein $rad)tferl unb unter ilmen bie beften

Pferbe. §eut galt es! „2TCad)t's gut!''

rief ir)nen ber Sdjroabronscrjef 3U. „23or=

fid)t, 23erfenfelbe, Sie XoHfopf!" Unb
SBruno ladjte. 5luf ber Straße nad) 3Boel

ging's oorroärts. S)erRebel lag nodjüber

ben Rebenfyängen. ^ann unb roann nur
gudten unb bieten ein3elne Sonnenftral)=

Ien, löfdjten roieber aus, rangen aufs neue

ans 2id)t.

3)en Reooloer gelodert, ben guten £rims

ftedjer an ber Sd)ärpe, bie ßarte in ber

§anb ! Sold) ein (Saut, roie bie \d)voax^e

3ennn, 3toifd)en ben Sdjenfeln! ©rüß'

bid) ©ott, Sonne, bie bu ba auffteigft!

©rüß' biet) ©Ott!

$)a fam querfelbein ber Rittmeifter oon

§eifter nachgejagt. „§eut gilt's!" rief er

unb ladjte. „Srifd) auf 3um fröl)lid)en

Sagen!" Run oon ber Straße ab, feit=

roärts burd) benSBalb, immer bid)t an ber

Sifiere. 2Bte bie (Säule bampfen! 2lber

bas leife flirren im 3aum3eug. „SBelling,

bas oerbammte klappern muß aufhören!"

„3u 23efel)l, §err Seutnant!" Unb ber

luftige Sunge, ber SBeHing, lad)t aud).

„Grüben auf bie §öl)e, SBerfenfelbe!"

(£r flopft bem (befreiten auf bie Sd)ul=

ter: „Grüben bie ^uppe, SBeHing! 3Ser=

fterjft bu, unb bie klugen aufgemacht!

SSorroärts!"

„3u 33efer)l, §err Seutnant!"

3)er 5ud)s fpringt fdjon an. §olbrio

!

3m Karriere ben §ang tjinauf unb oben

fdjarf pariert. 3Bie eine Silhouette t)ebt

fid) ber §ufar oben ab 00m plö^lid^ liä)U

blauen §immel. 3a, ber 2BeÜing! Re=

montereiter. Unb klugen roie ein £ud)s.

(Seffern abmo im 58iroa! rjaben fie roieber

einmal bie ^robe gemadjt : ber fieljt noa^

Sterne, bie ein anberer faum mit bem
£rimfted)er finbet.

Run roinft er . . . ,,?01arfd) — marfd)
!"

roill 58erfenfelbe fommanbieren. ^oc^ ber

©eneralftäbler legt il)m bie §anb auf ben

5lrm. „^Irab tut's aud). Gräfte fd)onen!"

3e^t finb fie oben. i)ie betben Öffigiere

fpringen aus bem Sattel, bie anbem galten

Ijinter bem §ang. Sßelling melbet: nid)ts

3U ferjen. 3lber fie rjeben fd)on bie £rim=

fteet)er Ijeraus, fie fpät)en, fie fud)en jebe

§anbbreit bes ©elänbes ab.

^Dort brüben liegt nod) ber 30^orgennebel.

2eid)t t)at's bie liebe Sonne nid)t, fid) bura>

3ufämpfen. Unb nid)t gan3 leid)t ift's, fta^

3U orientieren. 2)er Ort ba — bas muß
(£r)ambler) fein, ber in ben grünen Selbem
33ruxieres. ^)ort brüben müßte ©or3e lie=

gen. 5lber bie oerflixtenäBälber oerbeden

es. ßein^einb. ^eineocrräterifc^eStaub=

roolfe. Rid)ts. Rid)ts! Rur ba unten gel)t

ein 33auer rjinter feinem ©efpann l)er, über

bie braune 5lder!rume, rur)ig, pflügenb,

als gäbe es feinen £rieg —
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SBeiter!

$)en $ohlmeg entlang, ein £)ufar *>or=

an, ein cmberer auf bem überragenben

§ang. Sang ift ber Xrab. 3)ie ^ferbe

fdjnaufen. Scharf ftid)t bie (Sonne, bie

3ett eilt. 9ln einem einfamen (Setjöft ein

furger §alt. 3)er $ifang mirb heraus*

geholt. (£r fommt in feinen §olgpantinen

herangefd)lürft, gto&t, foH 9?ebe ftefyen,

glottf mieber. dlifyts ift aus ihm heraus*

gubefommen. 9lber ein ^Brunnen ftetjt im

§ofe. 2Baffer — 2Baffer —
3m engen §ofe mürbe getränft. $lux

ein Soften fpäfjte gum (Eingang hinaus,

mäljrenb brinnen bie Seute für bie ^ßferbe

forgten, bie ©urten nad)gogen. (Ss fanb

fid) aud) voo\)l in ben 5Jelbflafd)en ein

Xrunf unb bagu ein Stüd 23rot. 3)er

©eneralftäbler unb 33erfenfelbe Ratten nod)

einmal it)re harten oorgenommen. „53a=

gaine fann nid)t in Sftetj bleiben," erklärte

jener. „(£r mu| bie Bereinigung mit 9Jlac

9ftal)on anftreben, ift ficrjer f
d)on im äftarfd)

auf Sßerbun, meiter oielleid)t, als mir glau--

ben. 9Jlan fann es nid)t roiffen, oielleidjt

treffen mir nur nod) feine 5lrrieregarbe.

Unerklärlich, bafj mir nod) nid)t auf fram

göfifdje ßaoaflerie geftofjen finb, bie bod)

ben 3Jlarfd) oerfd)leiern müfjte." $)er

SRittmeifter gerlaute langfam ben legten

Groden Sd)ofotabe aus feiner Sattel=

tafdje. „$)efto beffer für uns. *3)ie §erren

brüben rjaben bisher immer mangelhaft

gefidjert."

„2Bo ift mol)l jettf ber £ronpring? Um
fere britte^Irmee— mofinb bie beneibens=

merten Sieger oon 2Börth?"~

„Süblid) oon uns, mof)l aud) fdjon mit

ben Spieen an ber äftofel. SRerjr miffen

mir nid)t. 9lber jetjt motten mir aufbrechen,

SBerfenfelbe."

SBieber ein langer, langer Xrab, mieber

ein Berfctjnaufen unb 5lusfpät)en auf einer

lichten 3lnl)öl)e. 3Bie eine Sanbfarte breitete

fid) bas £anb. (Brüne 3Beinberge, graue,

braune gelber. 3e^t mar es leicfjt, fid) gu

orientieren. 3)as ba unten: bie füblichfte

ber brei Strafen , bie oon ÜUftetj aus auf

SSerbun führen, red)t eine ber toftlichen fram

göfifdjen Stjauffeen. ©ute 3Begebaumeifter,

bie Srangofen, in ihrem reichen Sanbe. i)as

3)orf mit bem fleinen fpi^en Kirchturm :

§aroiEe..

9lber nichts oom geinbe. Srieblid) lagen

bie ©er)öfte. 5lus ben Sd)ornfteinen främ
feite fid) ber SKaud) ber (Sffen.

Sie txabten ben §ang hinunter, prefd)ten

an ben Ort heran, burd) bie ^orfftrafce

hinburd). §aHo! ©erabe ba& beim bom
nernben §uffd)lag hier unb bort ein Q5e=

ficht am genfter erfd)ien unb erfchroden

gurüdfuhr: „Les Prussiens! Les Prus-
siens!"

^)er SRaire mürbe herausgeholt, fam
mit fchlotternben ©liebem. „SBann finb

hierXruopenburchgefommen?" (Srfdjmieg,

fdjüttelte ben grauen £opf. „Mann, fo

rebenSiebod)!" — „Schmeiß oon nichts."

Unb ein 2ld)fetguden.

2Beiter. 2Serfud)en mir's in ©ugemont.
Sängs ber (Shouffee auf 9fte£ gu ging's.

(Serabeaus —
9Iud) in Sugemont 5lchfelguden. SSiel--

leid)t gemacht, oielleidjt ed)t. 3Ber fann's

miffen? 2Bir finb in geinbeslanb.

i)er ©eneralftäbler mürbe nacrjbenflid).

(Sine groge 5lrmee fann bod) nicht oom
(Srbboben oerfchminben. 2Bar oielleid^t

gegen alle (Srmartung SBagaine in 3Jle^ ge=

blieben? 2Bar er noch nity auf bem 5lb=

marfch? §atte er eine ber nörbticheren

Strafen gemählt?

§immelfreugbonnermetter! SBenn mir

ihn nicht mehr fäffen foHten ! gaffen, feft=

halten, fernlagen, unter bie 3Bälle gurüd=

merfen!

3n fcharfer (Sangart auf StTlars la Xour
gu. „Unb menn mir nach 3Re^ hineinreiten

foHten!"

SSorn reitet berSBelling. ^tö^lich pariert

er burd), mirftbie§anb inbiefiuft, menbet

fcharf hinter ben näd)ften bcdenben^Bufch-

Unb ba fat)en fie's auch —
(Sin paar glanfeure guerft. 5Bunte, far=

bige Sieden auf flinfen ^ferben. (Sinen

9?eitertrupp bann gleich hinter ihnen. $luf

ber Strafe eine bunftere 9Jlaffe, Staub —
fchmerer, grauer Staub, mie ihn 9?egi=

menter aufmirbeln.

Schneller pochen bie§ergen! $)er 3ltem

fliegt!

Slelbung —
9mn fchetnen brüben bie (Shaffeurs aud)

bie 3lugen aufgemacht gu ha&en. (Sin

Schug fäUt, bann nod) einer. Vielleicht

fnaHen fie auch nur aufs ©eratemorjl —
5lm liebften hätte ^Berfenfelbe bie^lempe

herausgeriffen. 9lber hier galt es gu feljen,
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nur gu fefjen. SKurjig 58lut, rurjig SBlut,

23runo! (Sr flopft feinen ©aul auf ben

fd)lanfen §als. „9M)ig, Sennn! 9M)ig!"

3n bie näd)fte SJhilbe fcfjiebt ficr) bie

trouiöe. 3)er fdjarfäugige äBetling bleibt

fpätjenb allein vom, bis bie Ungebulb

SBerfenfelbe roieber neben il)n treibt.

ßlar geidjnet ficr) je£t brüben ber §öf)en=

3ug ab. (£s bli£t unb glänzt herüber.

2Baffen — 9Jtenfdj)entrupps in fjaftenber

23eroegung — 3elte ! Sdjarf brücft 33erfen=

felbe ben£rimfted)er an bie klugen, [crjraubt

an ben ©läfern. Qzlte — finb bas voixb

üdE) Seite? „3BelIing - 9Jlen[d)enfinb!

Sie feljen ja burd) fieben (Sicrjenbretter,

roenn Söcfyer brin finb. (Surfen Sie mal
ba f)in — ba! 2Bas ift bas?" 2)er ©c*

freite beugt fid) vor. 3)as gefdjeite (§e=

fid)t fpannt ficr). „(£s fietjt roie Seinroanb

aus, §errSeutnant. Slls ob SJlutter Sein=

roanb auf bie 93leicr)e gelegt rjätte." —
„^as ift ein Säger, ein großes Sager —
Seite finb's, SBeHing!"

(Sine prirfelnbe Unruhe ift in iljm, I)örf)fte

(Srroartung. ^onnerroetter, roie beim3eu!'
benft er. ,2Bie beim 3eu, roenn man 'n

großen Soup risfiert. 9lur nocr) ftärfer,

nocr) frfjöner. 2Bonnig ift bas! $)a fyaben

roir fie alfo. Bonjour, messieurs! Faites

votrejeu! Acfjtung, SBelling!'

(Ss pfeifen ein paar oerlorene kugeln
oorüber.

$)ann fommen bie f^Ianfeurs näfyer.

^)rei — oter ßerle in giemlirf) roeiten 2lbs

ftänben. (5s fdjeint, fie follen bie Sdnoa=
bronen in ber Slanfe fiebern, bie brüben

auf^Buxieux oorböfen. 3a, oorböfen, gang
gemütlid). SBartet nur, irjr lauft ber 33ri=

gäbe in bie §änbe, bie je£t fcfjon t)eran

fein mufe . .

.

5Iber roenn man boer) einen oon ben

23urfcf)en fangen fönnte!

„SBeHing!"

„§err Seutnant —

"

Sie raunen mit fiebriger Stimme.
,,^)a brüben bas lange Safter, ber auf

bem pracfjtooHen Schimmel! Sunge, ben

xoolTn roir uns rjolen."

„Qu 23efel)l, §err Seutnant."

Gr roinit ben beiben anberen gu. $)as

©las fortgeftopft, bie £arte gmiferjen

Scfjärpe unb Sittita. 3>ie $tempe ' r)er=

aus — enblicr) —
Sftocr) einmal roinft er. Unb bann ein paar

fefte Sporen! Sennn bäumt, toierjert rjeU

auf, in mächtigen Sä&en fpringt fie an.

$)ie Clingen funfetn —
9Iuf eines Sltemgugs Sänge fter)t ber

Schimmel. 2)er (£t)affeur reifet ben ßara=

binerrjoer). *ßar) — lafe it)n fdjiefeen. 3e£t

roenbet er. (Sin Stürf atemlofer toller 3agb
querfelbein. Sd)on ift 23erfenfelbe rechts

neben il)m, SBelling linfs. $)er tjaut il)m

über ben 2lrm, ber greift il)m inben^ügel.

„Quartier! Quartier \

u Sie larfjen beibe

lautauf, „ßomm, meinSolm!" Unbnocrj

einen 3^gbl)ieb auf bes Schimmels Gruppe.

,,En avant!" (Sin paar kugeln, oon ben

anbem ^lanfeurs t)erübergefd)icft. ^atj

— tafet fie fnaUen —
Grüben löft ficr) ein 3^9/ ober tft's eine

Scljroabron, trabt an. ^)ieroollen auf uns

Sagb machen. 3)efto beffer. Uns friegen

fie nid)t!

/r§alf mir ben Schimmel feft, SBelling!

3urürf je^t — marfrf), marfcl)!"

^)a plöyirf) ©ef4ü^feuer, frf)neE l)inter=

einanber groei, bret Sdjüffe, roeitrjatlenb

über bie §orf)ebene. 3m Sattel roenbet

fiel) 93erfenfelbe um, mit einem 33licf fafet

efs: l)art oor ben feinblirfjen Weitem Ijafs

eingefrfjlagen, Staub roirbelt auf, bie ^o=

lonne frfjiebt fiel) feitroärts.

Unb es blitzt roieber auf, unb nocr) ein*

mal. Sftun fiel)t er aud) bas: eine Batterie

ift aufgefahren, ^lö^lic^, roie aus ber

(Srbe emporgeroacrjfen, ift fie ba, groifdjen

SSionoille unb ^Buxieux. 2)ie gerabe Sinie

ber ©efdjüfee fielet er, bas §aften ber 5Be=

bienungsmannfdjaft, bie £)ffigiere im Sattel

bei irjren 3ügen.

„Sd)r . . . itt!" Gr fd)roenft bie ^ternpe

über bem £opf.
2ßo unfere Artillerie ift, fann bie 58rt=

gäbe nid)t roeit fein. §urra bie ^reufeen!

k 88 ^
gelbpoftbrtef.

(Senerat oon 5Berfenfelbe an feine ^xan.

^ommerieux, 15. Sluguft, 2lbenb.

Siebe Sftarie! 3n fpäter Slbenbftunbe

auf bie 33efel)lsempfänger roartenb, fenbe

idt) $)ir innige ©rüfee unb Ijerglidjen i)an!

für deinen lieben 58rief. 3d) binfeljrfrol),

bafe il)x in $innoro feib. Über bie (Sigen=

Reiten oon SRutter mufet 3)u eben fort^u*

fommen fuc^en, roie 5)u bas immer, flug

unb gut, oerftanben rjaft. 5)u roeifet ja,

roeld) ein pradjtooller 50cenfd) fie im ©runbe
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ift — unb $)u haft fie fo lieb, tote ich felber.

§ebroig lag tJjrc kämpfe fcXbft burdjringen.

Sie roirb fid) fdjon gurechtfinben. 2Benn fie

^Brutto toirflid) liebt unb ficf) nid)t nur burcr)

feine 9lrt unb $erfönlid)feit befielen lieg,

roas icf) ihr eigentlich nicht ßutraue , roirb

fie ilmt aud) oergeihen. *J)ie höchfte Stärfe

unb bie grögte ($abe oon Sud) gutengrauen

ift es ja, oerseihen 3U fönnen.

3Son unfern^ungens roirft 3)u eher Rad)=

rieht haben alsid), ber id) oon ihnen nichts

fah unb nidjts hörte, trotjbem roir alle bret

bemfelben^lrmeeoerbanbe angehören. 3>ie

£orps roaren roärjrenb bes 23ormarfd)es

auf bie äftofel sur befferen Ausnutzung ber

Strafen siemlid) roeit auseinanberge^ogen.

3d) groeifle aber nid)t, bag fie gefunb finb,

unb bas ift ja bie §auptfad)e. 2ßas 3)u

mir über ßurt fdjreibft, intereffiert mid)

natürlich feljr. Aber bag er §ebroig liebt,

rotrflid) liebt, möchte id) faum glauben.

Gr neigte immer 3U falben unb nid)t recht

Haren (Befüllen, roie benn überhaupt in

feinem ganzen 2Befen etwas Unllares, Un=

fertiges ftedt. ^)er (Srnft biefer Qcit fann

irjm nur förberlid) fein.

SSon mir fann id) 3)ir wenig berichten.

Gigentlid) nur, bag id) förperlid) wohl unb

geiftig frifcf) bin unb mid) banad) feljne,

enblid) oor ben geinb 3U fommen. gür
mid) unb meine braoen Regimenter. Über

bie Operationen möchte id) nid)t fcrjreiben.

SJlan weig nie, ob ein 23rief nicht in un=

rechte §änbe fommt. Augerbem ift felbft

ein 3)ioifionsfommanbeur über ben Qu=

fammenhang ber 3)inge weniger unter*

richtet, als 2)u wohl glauben roürbeft, unb
wir tappen gerabe je£t etroas im 2)unfeln.

3)ie nächften Sage bürften aber eine (£nt=

fd)eibung unb bamit bie fehnfüdjtig erroar=

tete Klärung bringen. Sorge 3)id) nicht:

wir alle fterjen in ©ottes $anb.
©rüge 9Jlutter unb§ebwig; grüge aud)

fonft mein altes Pinnow, 00m ^aftorhaufe

bis gurrt legten ßoffätenausbau. ©ehe 3U

ben Seuten, bie Angehörige im gelbe haben.

3)u roirft für fie fdjon bie rechten 2Borte

finben. 3n treuer Siebe

^ein 2Bill)elm.

88 88 '88

$)urd) bie 3Balbfd)tud)t oon (Sorge sogen

bie branbenburgifcrjen Regimenter bergan,

auf 3SionoiUe 3U. Als bie oorgefdjobenen

Reiterbrigaben, bie «Sietenljufaren an ber

Spi&e, bie §od)ebene erreichten, fdjaUte

irjnen oon SBeften ßanonenbonner entgegen.

S)ie reitenben Batterien bes sehnten £orps
fcr)eud)ten bie oorberen frangöfifcrjen Sager

auf. bitten in frangöfifcrje 3)ragonerfd)was

bronen, bie ahnungslos gur Xränfe ritten,

fauften bie erften preugifcrjen ©ranaten.
3n roilber Unorbnung jagten bie Über«

rafd)ten ßurücf , riffen bie ^üraffiere , bie

hinter ihnen lagerten, mit fid) fort.

3)as roar ber Sluftaft am SJlorgen bes

blutigen 16. 5luguft.

3lber ber erfte^anonenbonner alarmierte

auch bas frangöfifdje gugootf.

3^eun Uhr oorüber. 5lus ben 33iroafs

gingen ftarfe Snfanteriemaffen gegen SSion=

oille unb glaoignn oor, sroangen bie beut=

fchen Reiter gum 5lusroeichen, richteten fid)

in ben Dörfern gur hartnädigften3Serteibi=

gung ein. ^)a müffen auch bie preugiferjen

Batterien gurüdgenommen roerben. *i)ann

aber fteigen aus ber Xiefe ber SBalbfchlucht,

ben Schroabronen folgenb, bie^Branbenburs

ger herauf; (Srenabiere, 9Kus!etiere, güfi?

liere, Säger, Artillerie. ^)er ^ampf beginnt.

3luf bem rechten glüget ringen bie 5ld)tunb=

oierjiger , ringt bas ßeibregiment um bie

Rorbränber ber bieten 2Balbungen; auf

bem linfen glügel, roo fich bie roeite §och»
ebene behnt, bringt bie Sd)toefterbrigabe im
roechfeloollen blutigen Streiten gegen glas

oignn oor. §üben unb brüben rüden immer
neue Batterien in biegeuerlinie ein. (Sine

gewaltige ArtiHeriefteEung frönt bie 9Jlitte

ber beutfdjen Sinien; 3Sionoille toirb in

unroiberftehlichem Anfturm genommen,

nach noĉ blutigeren Opfern auch glaoignt)

bem geinbe entriffen.

Gs ift um bie 9}?ittagsftunbe bes fchtoe=

lenb h^i^n silugufttages.

3luf ber §ölje füblich bes I)etg umftrits

tenen SSionoille hält ^onftantin 3ltoenss

leben, ber fommanbierenbe (Senerat bes

branbenburgifchen ^orps. Reben ihm
(Seneral oon 5Berfenfelbe. ^)er ©egner toar

hart angepadt, aus feinen oorgefchobenen

Stellungen ^urüdgebrängt
; 30h fyat man

fich 9e9en e^ne boppelte Übermacht be=

Rauptet.

äBeithin über bas Sd)lachtfelb reicht ber

33lid : bis gu ben bieten 3Balblifteren im

Often ;
grab aus auf bie frangöfifdje §aupt=

fteUung; genRorben bis gur alten Römer-

ftrage. §üben unb brüben bie langgeftrecc*
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ten, im ^uloerbampf gefüllten 3nfanterie*

linien
;

rjüben unb brüben bie maffierten,

feuerfpeienben Batterien. Unb groifcrjen

bem Bonner bcr (Sefcfjü^e, bem fnattern*

ben Sollen ber SJHtrailteufen, ununter*

brocken, balb rjier, balb bort abebbertb,

glcid) roieber ftarf anfcfjroellenb — : bas

©eroerjrfeuer t)on 3el)Ktaufenben.

Sie fonnten bes Cfrreicrjten fror) fein,

grot) fein ifjrer Xapferen. 9lloenstebens

klugen leuchteten. Gr rou&te in ber Seele

feiner SBranbenburger lefen. Niemals

oielleidjt roar eine Xruppe gleid) gut ge=

fd)ult in ben ßampf gesogen, oon einer

gleichen ^Begeiferung getragen. 2lud) bas

rougte er : geroijs roar nid)t jeber eingetne,

ber fid) bort unten fdjlug, ein§clb. (Seroifs

Ratten tjunberte, taufenbe ber Kämpfer
ben moralifdjen Scr)rocinet)unb in fid) übers

roinben müffen, als ber ©efcpfebonner be=

gann, bie erften Gtjaffepotfugeln fcr)roirrten,

berNebenmann red)ts ober Iinfs 3ufammen=
brad). 9lber fie Ratten itjn überrounben,

ben Sumpenfert! 3)anf ber 33raot)eit,

bie in itjnen roar. S)anf ber 3ud)t, bie

fie gelerjrt, irjrem gürjrer 3U folgen. $)anf

biefen 5ür)rern, bie rüdficrjtstos bas eigene

Seben einfetten, bie mit irjrem 33eifptel bie

SKaffe mit fid) riffen — immer unb überall!

(Srofc, geroattig roaren fdjon jetjt bie

93erlufte. 33erfenfelbe gebacfjte mitten im
£ampf ber tapferen, bie er rjatte fallen

fetjen. Gr gebaute irjrer, aber es fam
feine 2Ber)mut in irjm auf : fie Raiten ben

fcrjönen Xob bes Solbaten gefunben.

^)ie Scf)lad)t ftanb. 3)er geinb fdjien

in bie 3)efenfioe gurüdgebrängt. 9tber

r)inter ber langen, langen ßampflinie ber

23ranbenburger fehlten bie Refcroen. Gin
paar ^Bataillone bes X. ßorps roaren

bei XrouoiHe eingetroffen unb bilbetenrjier

einen fcfjroacrjenRüdrjalt bes linfenglügels.

Sonft ftanben rjinter ber gront nur bie

nod) unoerbraudjten Reiterregimenter gur

Verfügung bes Scfjtacrjtenteiters.

Sd)on begann bei ber Infanterie bie

Sftunition fnapp gu roerben. $)en (8e=

fallenen, ben ^errounbeten rourben bie

^atronentafcrjen geleert.

Unb lang nod) tag ber §ocr)fommertag

oor ben Kämpfern.
Grüben, an ber Strafe gen Regonoille,

blitjt unb blinft es groifdjen ben Scrjroaben

bes ^puloerraudjs auf : frangöfifcrje Sanciers

unbßüraffiere ! (Segen bieQtoeiunbfünfgiger

ftürmen fie an, jerfplittem oor bem mörberi=

f
crjenSdmellfeuerunb roenben fid)— in regel=

lofer 5lud)t ger)fs gurüd über bas 33laa>

felb, bas plö&lid) roeitrjin mit $erroünbe=

ten unb ioten, mit reiterlofen ^ßferben

bebedt ift. Unb r)inter itjrem Rüden lauert

fd)on bie oöHige 2Sernid)tung.

$3ei bem in Stammen lobernben 5ta=

oignn tjält oerbedt bie §ufarenbrigabe

Rebern, 23raunfd)roeiger, SBeftfalen, grün

unb fdjroarg. Sie bredjen in ooller £ar=

riere tjeroor, burcfjjagen, oon bonnembem
§urra begrübt, bie eigene Schützenlinie,

ftürmen fid) auf bie roeicfjenben ßüraffiere,

rjauen ein, überreiten bie feinblicrje 3n*

fanterie —
3Beit oor feinem 3uge brauft 93runo

SBerfenfelbe mit oertjängtem Sügel. Gin

Raufd) ift in ir)m, eine SBonneraufd), ber

3>ubel ber GrfüKung. 5ßor feinen klugen

fdjimmert ftra^tenbes 2id)t, bas §er3

f(^lägt iljm, als ob es fpringen rooUte. ^)ie

$lempe fd)roingt er über bem §aupt, rjebt

fid) im SBügel, red)ts unb linfs fauft bie

Glinge nicber. 9Jlitten nun im ©ebränge,

in einem Gt)aos. §inroeg über ^ßferbe=

leiber, im geroaltigen Sprunge über einen

umgeftürgten ^ßatronentoagen — brauft

2)rauf! unb §urra! §urra!

^)a — plöfelid) — eine ^Batterie im
3luffal)ren. ^Der Rittmeifter roinft : „33er=

fenfelbe!'' Sd)on feuern bie©efd)ü^e ben

erften Sd)u^. 4)rauf ! "3)rauf ! unb §urra

!

SCftag fallen, roer roiH ! 3)er ^Batteriechef

finft 00m ^ferbe. 2Bie bie ^Berferfer rjauen

bie §ufaren brein. ^)a : (5eneratsepaulet=

ten ! Gin l)ol)er Dffigier ! 3agb auf il)n

!

^a^aint felber fann es fein! 2)od) ba

bläft es 3um Sammeln. (Srab nocr;, ba&
bie §ufaren bie 3Serfd)lüffe ber Kanonen
als Siegespreis mitnehmen fönnen.

5lus ber gerne r)at ber(Seneral mit bem
^rimftedjer bie fürjne §ufarenattade oer=

folgt. Gr roeig, ber Sorjn ift babei, fein

33runo, fein Siebfter. 2luf einen Moment
gudt es feltfam in feinem bergen. ^)as

• ©las roiU il)m in ber Rechten gittern.

5lber er fagt fid): unfer guter (Sott roirb

mit ir)m fein! SOIadj's brao, mein Sunge!
Unb bie §anb roirb roieber feft unb fictjer.

Rur einen ©rujä, einen unfidjtbaren, roinft

er oon roeitem r)inüber, als bie §ufaren=

fd)roabronen auf Jlaoignn gurüdgerjen.
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3)er fürjne SReiterangriff fyat ein roenig

Suft gefdjafft. 3)od) bie grangofen führen

neue Xruppenmaffen in ben £ampf . Sßeiter

unb weiter bel)nt fid) if)r rechter Slügel

aus, bie 23ranbenburger überflügelnb, um=

faffenb. SSon 9?orbroeften t)er, oon ber 9?ös

merftrafje, bonnern bie (§efcrjüt$e. 2ftül)Jam,

unter großen Sßerluften, hält bie ihnen ent=

gegengefdjobene, fdjon ftarf gufammenge=

fcrjtnolgene 12. SBrigabe ftanb. Unbroieber

tauchen frifdje frangöfifche ^Bataillone,

frifcrje Batterien auf, jenfeits 6t. Sftarcel,

auf SBruoille gu, fcrjonin ber linfen ^lanU
ber erfd)öpften 23ranbenburger. 9fotbürftig

nur tonnen ihnen gegenüber bie bidjten

Srouoiller 33üfd)e behauptet roerben.

(Ss ift groei Uhr.

3n eiferner 9M)e folgt £onftantin 911=

oenslcben bem (Sang ber 6d)lad)t. 3d)

roill! 3d)mu&!
Leiter oor! ^Die SÖtagbeburger $üraf=

fiere, bie 2lltmärfer Ulanen reiten jubelnb

ben Xobesritt gegen bie ^Batterien an ber

SKömerftrafje, burdjjagen bie Infanterie,

hauen ^Befpannung unb 23ebienung gu=

fammen. 9lls bie Janfare tönt unb bie

©crjtoabronen fid) hinter Jlaotgnt) fam=

mein, fann jebes Regiment nur eine (£sfa=

bron bilben: bie §älfte oon^Kof} unb9?ei=

tern liegt brausen auf bem 23lad)felbe.

SBieber ein Aufatmen, roieber eine

ßampfespaufe, bis iann, furg oorbreiUljr,

bie Srangofcn oon 23ruoille fjer gegen bie

XrouoiHer 23üfd)e oorbredjen, mit geljns

fad)er Überlegenheit, in biegten Schtoärmen.

Unb langfam, Schritt um Schritt, toeierjen

bie ^Brandenburger gurüd — fic muffen
gurüdroeierjen.

•2)a trifft enblicr) — enblid) bas X. $lr=

meeforps, bem (Seneral oon SSoigts^hetj

oorausgeeilt roar, gur rechten Stunbe ein.

*3)ie eine 3)ioifion — §annooeraner, 2Beft=

falen, 23raunfd)toeiger — roarf fid) bem
oorbringenben (Segner entgegen, ber lang=

fam auf 5BruoiHe gurüdgog. 9lls aber bie

näd)fte Angabe gurrt Eingriff über bieroeite

(Sbene oorging, gerfdjellten bie braoen

Sörme ber roten (Irbe cor bem mörberi=

fdjengeuer. Xrümmer nur fammelten fid),

gerettet burcr) bie ^iitadz ber (Sarbebrago=

ner, bie in rjelbemnütigem 2lnfturm bas

Schlacrjtfelb fegte —
Um bie britte 9?acr)mittagsftunbe roar

ber§öd)ft!ommanbierenbe, ^ßring fjriebrtd)

$arl, in fdjärffter ©angart oon feinem

Hauptquartier $ont=ä=9ftouffon nad) bem
Schlad)tfelb geritten. 9luf ber Strafe
über (Sorge famen ihm bie Sßerrounbeten

entgegengeftrömt, im 3)orfe (Sorge lagen

fie gu §unberten längs ber§äuferfronten.

9lber fie jubelten bem SRoten ^ringen gu,

unb helle §urras grüßten aus ben Kämpfers
reihen, als er am 9iorbranb bes 2Balbes
oon 23ionoiHe erfd)ien. ^Ritten im (Sranat=

unb Sftitrailleufenfeuer ftanb er, ber 9?ote

$ring

Slbjutanten unb Orbonnangoffigiere

fprengen bie bünne, erfd)öpfte Schüben*
linie entlang, jagen gu ben ^Batterien: „^er
^ring ift auf bem Schladvtfelbe ! 3ld)t

frifdje^BataiHone finb mit ihm ! Aushalten!

9tur ftanbljalten!"

Unb ber ^ßring reitet über bie Sübljälfte

bes Sc^lad)tfelbes querfelbein gur §ölje

bei S^oignn. (Srft oon rjier aus fann er

ben gangen ^ampf überfein: l)ier beob=

ad)tet er bas 3Beid)en, 3^rbred)en ber gen

üBruoille oorbringenben ^Bataillone, l)ier

bas langfame Qurüdgeljen aus ben Xrou=

oiHer 5Büfd)en. —
Gs galt ein le^tes: auf feinen 33efel)l

roarf fi(^ nod) einmal Reiterei, groeiunb=

groangig Sd)roabronen, in bie SBrefdje,

§ufaren, Dragoner, Ulanen, £üraffiere.

Über bie §od)ebene oon SßiHe für §)oon

roirbeln oon rjüben unb brüben fünftaufenb

Leiter inmitten einer ungeheuren Staub=

roolfe gufammen. (Sin Örfan ift es, als

bie 9?offerjufe bonnern, bie treffen aufein=

anberftürgen, mit jubelnben§urras, unter

bem fdjmetternben ^lang ber Signaltrom=

peten. „Janfaro! ganfaro!" Sd)on
roeicfjen bie frangöfifdjen §ufaren, oergeb^

lid) eilt il)nen bie gelbe $)ragonerbrigabe

gur §ilfe. 5lud) fie roirb burcr)brod)en,

überflügelt — nod) einmal flirrt (Sifen auf

(Sifen, nod) einmal tönen bie Xrompeten

:

je£t roenben fid) bie Ctrjaffeurs b'3lfrique

gur 5lud)t, bie ferneren roeftfälifd)en

Mraffiere fd)ieben fid), einem ^eile oon

(Sifen gleid^, in bas §anbgemenge, bie

hannooerfdjen ^Dragoner fallen bem %t\x\oz

in kernten unb 9?üden, fyaucn, ftedjen!

(Sin (Srjaos ift's , in bem ber eingelne un=

tertauc^t. 3)ie ^offefd)nauben unb roiehern,

bie Leiter brüllen oor (Srregung unb SBut,

SSerrounbete, groifdjen ftampfenben $ferbes=

hufen auf bem SBoben liegenb, reiben bie



SKeooloer heraus, fdjie^en in bas ©ebränge.

«Sann — enblid) — löft fid) ber tolle 2Bir=

belfturm ;
einselne Leiter, ©ruppen fplit*

tern ab, 3üae, (Ssfabronsrefte folgen . . .

bie granjofen finb auf ber gludjt, unb

hinter iljnen brein jagen biebeutfcrjen^ei;

ler, toas bie (Säule nod) ^ergeben tonnen,

über Xote, über SSerrounbete, äftenfdjen unb

$fcrbe, bis bas Signal 311m Sammeln
Hingt

Sieben Ut)x — ber l)eige Xag geljt sur

SRüfte.

„3lusl)alten! Stanbljalten
!

" Raiten bie

Drbonnansoffixiere bes Roten ^ringen ben

tapferen 23ranbenburgern sugerufen.

Run rooflte er bem geinb nod) einmal

bie Qäfyne roeifen, bamit ber merfte unb

füllte : bie ^reu^en geben nimmer nad).

$)er ift Sieger, ber ben legten SSorftofs

toagt.

Artillerie oor

!

Unb bie 3ufammengefd)offenen, feit bem
borgen im geuer ftel)enben Batterien

proben auf, fe§en fid) in SBeroegung. 3Be=

nige ©efdjütje nur t)aben nod) oolle 33es

fpannung, tobmatt finb Roffe unb 9Jlann=

ferjaft. Rid)t meljr im ©alopp, im müben
£rabe, ba unb bort im Schritt, gefjen fie

gen Resonoilte oor. 2lber fie fommen oor*

roärts, fie fommen oortoärts —
©enerat oon 23erfenfclbe ift oon ber

§öl)e fyerabgefprengt. 3)ie Infanterie mufc

bas $orget)en ber Sd)toefterroaffe beglei=

ten, unterftütjen. 9lud) iljr müfct oor . . .

Üjr jd)toad)en, bünnen Öinien, bie itjr ben

langen Sommertag im fyeijäen geuer fämpf*
tet, ofme einen Sd)lud SBaffer, oljne ein

Stüd 33rot, bie il)r eud) fünfmal oerfd)of=

fen rjabt, Refte itjr oon Regimentern, 33a=

taillonen, Kompagnien — iljr mü^t, mü^t
jetjt nod) einmal oortoärts —

33is an bie Schützenlinie Ijeran jagt ber

©eneral. ^a liegen bie Schladen ber

günfunbbrei^iger, biekrümmer ber 3toan=

gtger baneben, ausgebrannt, gtoifcfjen groei

Sebcnben ein Xoter — über iljnen, bie

Kehlen börrenb, ber fdjroere, bicfe$uloer=

bampf —
„2luf, Kinber! 2luf! 9luf!"

,,^luf gibt's ber Oberftleutnant oon
Gilten reeiter. „9luf !" ruft ber ÜUlajor oon
^ird) —

Unb bie Sd)ü^en raffen fid) empor. 3)ie

legten Überlebenben Dffigiere fpringen oor

bie fronten. „9Iuf !" l)alt es weiter unb
roieber. „2luf! Sluf!"

Rod) einmal flingt bas £)urra ber

23ranbenburger — nod) einmal ftürmen fie

oor —
„9Jteine 23raoen!"

9lus bem (£rjauf[eegraben oon Regon*

oiHe fcrjmettem bie Otfyaffepottugetn, oon

jenfeits bes Xales bonnem bie ©eferjütje

ber fran3öfifd)en ©arbeartiHerie —
„Oortoärts ! SSorroärts !"

S£)a — ein Schlag — bie toeifenbe

Redete finlt rjerab — oornüber gleitet bie

l)or)e ©eftalt auf ben gals bes ^ßferbes —
3)er 9lbjutant, bie Stabsorbonnans finb

it)m 3ur Seite. Sie fallen bem ^ferbe in

bie 3ügel, fie Ijeben ben ©eneral aus bem
Sattel —

„(£s ... es ift nichts . . . nur . .

."

Sd)toer finft er 3ur (£rbe.

3Bie in einer SSifion fteigen oor if)m

©eftalten auf. „StRarte . . . Kinber . . .

liebe Kinber ..."

9lber bann gleid): „Richtet mid) auf!"

©r fieljt nod), burd) ^uloerbampf unb
5lbenbbämmerung, brüben, brüben auf ber

Ijeijsumftrittcnen §öf)e oon ResonoiUe bie

©efd)ü^e feuern ! (Sr l)ört nod) oor fid)

oerl)aUenb bas §urra feiner %$Tax\benz

burger — „3l)r meine ^Braoen!"

5lus ber rechten Sd)läfe fidert bas 58lut

— Xropfen um Xropfen.

3^od) einmal ftredt er fid), l)ebt er fid).

Sftad) oorn roeift feine ganb. (Sin 2eud)ten

gel)t über bos ©efid)t.

„(Ss lebe ber König!"

Unb oon ber§öl)e bonnem ilmt bie©e=

fd)ü^e ben Xobesfalut.

S3 88 88

Selbpoftfarte.

Kurt 93erfenfelbe an feine Butter.

SBitoa! bei gannonoide, 17. 8. 70.

Siebe, gute, arme 3iRama ! 3)u roeift nun
fdjon bas Sd)redlid)e, manl)at3)ir ja tele=

grapl)iert. 3d) roill 3)tr nur fagen, bag ic^

unfern lieben, guten $apa nod) gefel)en

^abe. (Sr roar gar nid)t entfteUt. Sine gans
fleine 2Bunbe an ber rechten Sdjläfe. ©an3
friebtid) fal) er aus, roie oerflärt. Gr l)at

fidjer nid)t gelitten. 5lud) 33runo toar bei

ber ^Bcerbigung. Sei Sßionoifle liegt $apa.
SKan t)at uns er3äl)lt, bag er roie ein §elb

ftarb, uns allen ein SSorbilb. (Sott fd)ü^e
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unb tröfte Sief), (£uct) alle. Stein Sief) fel)r

liebenber, tieftrauriger Sol)n ßurt.

83 88 83

2Bie ein Sräumenber, mit tiefgefenftem

£opf fdjjritt ßurt 23erfenfelbe auf bem
langen SRarfd) bes 18. cor feinem 3uge,

unb man lieg it)n füll gemäßen. 3eber

nafjm 9?üdfid)t aufilm, SSorgcfe^te, &ames
tabcn unb 90Ramtfd£)aft. Seber tougte, er

Ijatte geftern am (Srabe bes Katers ge=

ftanben.

2lber in il)m arbeitete es. S)er (§rübler=

finn oon efjebem voax roieber erroacfjt. —
Surd) einen 3ufall nur fjatte er ben

§elbentob bes Katers erfahren.

Sie Sioifion roar in ber9tact)t gum 17.

alarmiert toorben. £anbeseinrool)ner mugs
ten bie Sete bes Regiments mit Saternen

in ber §anb burd) bie bunfle *ftad)t auf

ben unbefannten Strafen führen. 23eim

Morgengrauen roaren bie Sornifter ab?

gelegt toorben. 9lls es weiter ging,

famen bie erften unflaren ©erücfjte über

bie geftrigeSd)lad)t. Sie Spannung roud)s.

(£s roar eine feltfam gehobene Stimmung
in ber Sruppe. Sie 9?egimentsmufif fpielte

ben ^ßarifer (Singugsmarfcr). 3eber glaubte,

füllte, es ging in ben £ampf. 3n 33erfen=

felbes 3^ge ganften fid) bie bcxocn 23er=

liner, £angl)ansunb Ulbrid), umeinStüds
djen treibe, als ob iljrer Seelen Seligfeit

oaxan l)inge, unb als er fragte: „2Bas

rooüt il)r benn bamit?" l)ieg es: „SDlüffen

roir Ijaben, §err Seutnant, um unfcre fd)ö=

nen tarnen gleich auf bie eroberten &ano=

nen gu oeretoigen, bamit fein anberer mit

unferer Xapferfeit renommieren fann."

Ser lange, Ijagere £rufe, ber in berfelben

Seftion markierte, oergog ladjenb fein

ediges 33auerngefid)t. (£r tougte oon^lnno
66 rjer: fo leicrjt roaren Kanonen nicfjt gu

erobern. Oberer meinte aud): „W\t bie

läufigen Qranjofen toolTn tocr fcf)on fertig

toerben." Unb £olonet ßroljn fabelte oon

ber Sd)lad)t bei 93uU=9?un. 3Benn man
il)n Ijörte, mugte man glauben, oljne il)n

roäre es um bie £onfonerierten übel befteHt

geroefen.

(Sin rjerrlicfjer Sommermorgen. Surcr)

bie üppigen SBeinberge ftieg ber 2ßeg

fteil rjinauf über Sommartin 5um $ocr>

plateau. S)a famen ilmenbie erften langen

SBagengüge mit 93ertounbeten entgegen.

S)ie fröljlicrjen ($efpräcf)e, bie SJlarfdjtieber

oerftummten. Sie blaffen ©eficfjter, bie

blutigen Uniformen auf bem etenben Strol)

ftimmten ernft. (£s ging aud) mand) fcrjtoes

res SBort oon ben SBagen gur 9ftarfa>

folonne Ijerüber: fein muttofes 3Bort, aber

bie ßunbe oon großen SSerluften, tooljl aucf)

ein fcrjmergoolles ^lufftöljnen bagu. Unb
nun hüxat bas Regiment bie ©rengen bes

geftrigen Sd)tad)tfelbes, nalje SQlars la

Xour. §ier unb bort l)aüen bie ©ranaten
lange Surdjen in ben (Srbboben gebogen,

umgeftürgte SBagen lagen an ber Strage,

^ßferbefabaoer mit gebunfenen Seibern, bie

SBeine ftarr gen Gimmel geftredt, Patronen;

fäften, §elme, Käppis, £ornifter.

(£s rourbe ftiU in ber Marfdjfolonne.

33erfenfelbe ging neben feinem ßom=
pagniedjef. Ser fpracr) oom Sd)lad)tfclbe

oon ßöniggrä^, lieg bann unb roann ben

33lid unter ben bufcf)igen 23rauen über feine

Seute fdjtoeifen. „Smmme Sadje — bas,

über fold) eine Stätte ber ^ertoüftung mar=

fdjieren gu müffen. 5lKmä^lid^ gen)öl)nt

man fid) bran. 2Bo gehobelt roirb, fallen

Späljne. 3lber guerft macrjfs einen greus

lidjen (Sinbrud auf bie jungen £erle..."

3Son oom fam ein Orbonnangoffigier ber

Sioifion, roies nad) linfs: „Sort hinüber,

§err Hauptmann." Sann ftu^te er, als er

23erfcnfelbe fal), ritt auf bie anbere Seite

bes ßompagniedfyefs. Sie flüfterten mit=

einanber. Gr grüßte nod) einmal gu &urt
t)inüber — mit fold) eigenem 2lusbrud —

Unb ba fagte Rafften: „§ören Sie,

5Berfenfelbe . . . feien Sie ein Sftann, beigen

Sie bie Qäl)m gufammen — ift ja Sol=

batcnlos . . . armer 5Berfenfelbe . . . Sljr

3Satcr Jjat geftern brüben bei SSionoille ben

Xob für ^önig unb SSaterlanb gefunbcn."

(Sinen 9Jlomcnt ftodte ßurt bas Sergs

blut: SSater — 23ater —
^r ftöljnte leife auf. Sie Sränen tooHs

ten il)m in bie klugen fdjiegen. 3Sater —
3Sater — tot —

Rafften reid)te it)m oom ^Pferbe ^erab

bie §anb, l)ielt fie eine Sefunbe feft um*

fpannt. SBortlos nun.

3a . . . ja bocr) ... er big ja bie 3ät)ne

gufammen. Gr roollte utd)t toeidt» roerben.

3e^t nid)t — nur je^t nid)t! 9lbcr bie

roeiten £inien bes Sd)tad)tfetbes fd)toanf=

ten, tankten oor feinen Slugen. Gs fdjrie

in iljm: SSater! SSater! Sie Firmen ba*

Ijeim... ©rogmutter . . . Butter...
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9fted)amfd) marfdjierte er babet toeiter,

Sdjritt um Schritt, immer neben ber großen

Traunen bes Hauptmanns t)er. Unb il)m

toar's bod), als roürbe er in ber nädjften

Minute lang t)infd)lagen auf biefen gott=

oerbammten, blutgetränften SBoben.

3)ann fam oon rücfroärts einßommanbo=
ruf: Aufmarfd)ieren

!

3)ie ©etoefjre rourben gufammengefefet.

©s follte 2Baffer geholt toerben. 9fted)a=

nifd) tat 23erfenfelbe feine $fltd)t. „3ebe
Scftion groei SJtann 5um 2Bafferr)olen!

Hierher!" 3<rt)lte fie ab, beftimmte ben

Unteroffigier, ber fie führen follte. §örte

bas flirren ber &od)gefd)irre, l)örte bas

Ieife Jaunen in ben ©liebern, fat) bie

ernften ©efid)ter — unb fal) unb l)örte

eigentlid) bod) nid)ts. Sftur ben Sßater fal)

er oor fid), toie er il)n gule^t gefetjen, an
jenem 9ladjmittag in 23erlin, bamals, als

er bem $8ranbfud)s nadjgcfprungen toar

— bamals —
SJlit einem SRale roar ber Alte ba, 93ol=

tenftein, unb neben bem Dberft ber lange,

blonbe SBangenEjeim, ber SRegiments=

abjutant.

„Xut mir fdjmerglid) toet), 93erfenfelbe!

§ab' 3l)ren 3Sater ferjr oereljrt. 3a, lieber

©Ott... £opf l)od), «Berfenfelbe! ©s ift

bod) ber fd)önfte Xob — fo mitten in ber

Gruppe, als iljr SSorbilb, bas nod) nad)=

lebt für (Generationen." ©r fd)toieg eine

3Beile, taute an bem grauen Sdjnurrbart.

„2Bir fommen t)eut nidjt ins ©efedjt, fjbV

id). $)ie ^rangofen finb abgegogen. Sßenn
Sieljinüber roollen, 33erlenfelbe — idjgeb'

3l)nen gern Urlaub. 23ielleid)t borgt 3f)nen

SBangentjeim feinen gtoeiten ©aul. SBas,

SBangenrjeim? *fta alfo. §ier, feljen Sie

mal auf bie ßarte . . . r)ier bei §annonoiHe
bürften rotr ins 33hoa! fommen. Sie fin*

ben uns fcfjon. 9fatürlid) müßten Sie oor

^unteltoerben gurüd fein. 3a . . . fo . .

.

unb nun geben Sie mir nod) mal bie

§anb. . . So . . . ja. .."

Über bie gange £iefe faft bes Sd)lad)t*

felbes mufcte 33erfenfelbe, um ben SSater

5U finben. 3)en toten 33ater. 3)urd) Xrou=
etile ritt er, in beffenger[d)offenen§äufern

Saufenbe oon 93errounbcten lagen, beffen

Strafen burd) ein ©etoirr oon Xrainfal)r=

geugen, requirierten 93auernroagen, ge!op=

peltcn ^ßferben faft unburd)bringlid) ge=

fperrt toaren. Auf glaoignn bann, bas

nod) fd)toelte oom geftrigen 33ranb. 3fn

langen, langen 9?eil)en lagen fjier bie Xoten:

^reufcen, grangofen. 3n ben ßampfftel=

lungen bie einen, fcfjon gufammengetragen
bie anbern. SDamt unb roann l)ielt 33erfen=

felbe untoiHfürlid) ben ©aul an. Xro^ bes

inneren SBiberftrebens: er mufcte fie an=

fdjauen, roie fie ba lagen, feltfam rul)igen

Ausbruds im ©efid)t ber ober jener, oer=

gerrt im fürd)terlid)en Sdjmerg bes Xobcs=

fampfes anbcre, mit gufammengetuimmten
©liebern, bie JJäufte ineinanber geframpft.

2>agroi[d)en Xornifter, §elme, äftü&en,

$atronenl)ülfen, ©eroel)re; Spielfarten, im
Aberglauben aus bem Xornifter geriffen,

^Blätter roei^en Rapiers, als ob ber ober

jener nod) oor bem Xobe ben Seinen l)ätte

einele^teßunbe geben roollen. ^)ann roies

ber, rjinter ben ^ßatterieftellungen unb roo

bie ^aoaUerie angeritten toar, ^ferbeleib

an ^ßferbeleib. Unb groifdjen ben ßabaoem
bie fd)toerblefficrten Xiere mit gerfdjoffenen

©liebern, mit rjerausrjängenben (Singeroei=

ben, fid) umrjerroälgenb, l)eruml)infenb,

ftarrenb aus gläferncn Augen, eingeln, in

Rubeln, bem Serbentrieb, berStallgerool)n=

l)eit nod) in letzter Stunbe gel)ord)enb —
Serftreut über bas gange §elb bie$ran=

fenträger bei iljrem Samaritertum. 9^od)

immer lagen 3Serrounbete unoerbunben,

hilflos. SJlerjrmals traf 5Ber!enfelbe auf

fold) einen Unglüdlidjen, ber fid) in irgenbs

einer
f
djmalen ^Terrainfalte oerfrod)en Ijatte,

toie fid) bas Xier im 3Balbe oer!ried)t, roenn

es fterben n)iH. 3n oöHiger ©rfcfjöpfung,

blutüberftrömt, lag hinter glaoignr) groi=

fd)en ben ^otcn ein frangöfifcrjer Säger,

bem eine ©ranate bcibe 23eine fortgeriffen

Ijatte — unb ber bennocf) lebte. ^)ie Uni=

form l)atte er oom £eibe geriffen unb über

bie Stümpfe geroidelt, um bas 5Blut §u

ftillen, bas nun in bider Trufte geronnen

toar. ©r regte fid) nid)t, er ftörjnte nicfjt,

nur bie Augen fladerten nod) unl)cimltd)

in bem tobbteidjen ©efidjt. S^idjt roett ba=

von groei 9Jlus!etiere oom 35. Regiment.

Xot ber eine, ber anbere mit oöllig ger=

fdjmettcrter §üfte. 33cibe Arme ftredte ber

l)od), als er SBerfenfelbe fal). „SBaffer!

äßaffer — " Unb als ßurt aus bem Sattel

fprang, irjm bie gelbflafdje an bie Sippen

führte — tat er einen tiefen 3ug, lie^ bie

glafdje finlen... „SRutter!" l)aud)te er

nod) unb ftredte fid) $um Xobe.
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Smmer bicrjter lagen bte Xoten, gran=

$ofen unb 3)eutfd)e, reirjenroeife, in 05rup;

pen, tüte fic im Kampf geftanben. Unb
toieber bie langen, tiefen 5urcr)en ber($ra=

naten, gerbrocrjene ^ßrofeen, (£l)affepots,

Sattelseug, ^ßatronenfiften, ^ferbefabaoer,

blutige Uniformfetjen.

23ortoärts glaoigno ein Zxuvp fran3ö=

fifd^er ^Bauern, aus ben Dörfern 3ufammen=
getrieben, 23lau!ittel in §ol3fdnd)en, bie

unter ber 5luffid)t oon Pionieren bie £et=

d)en ßufammentragen mußten; in it)ren

©eficfjtem bas ©rauen ob ber Sd)redens=

arbeit.

Unb über bem allem, allem bie ftrarjtenbe,

erbarmungslofe 5luguftfonne.

^as alfo toar ein Sd)lad)tfelb. So far)

bieKampfftätte aus, auf ber 3el)ntaufenbe

gerungen Ratten oom frürjen borgen bis

in ben finfenben 5lbenb — ooH §elbenmut,

in treuefter Eingabe, bis 3um Seiten.

<3)as alfo toar ber Krieg . .

.

3toifcr)en all bem ©rauen lagen SBitoafs

ber 33ranbenburger. 3n ilmen toar bas

ßeben bes Xages, ber fein 9?ed)t forberte.

$)ie geuer lobten. Um fie faßen unb lager=

ten bie Stftusfetiere. *3)ie Kochtöpfe brobel=

ten: glüdlid), toer in ben brunnenarmen

Dörfern äBaffer ertoifdjt, toer noct) etroas

Kaffee unb ein Stüd 23rot im Beutel ge=

t)abt tjatte. Stcrr unb ernft toaren bie

puloergefcrjroärsten (Sefictjter, fein Sadjen,

fein £ieb flang aus ben 33ehoacr)ten.

§ier unb bort toaren bie Kompagnien, bie

^Bataillone gum 3lppett 3ufammengetreten,

um neu formiert 3U roerben; oft fehlte bie

§älfte berer, bie geftern im Morgengrauen
bie 2Balbfd)lud)t oon (Sorge t)inaufmar=

friert toaren.

SBieber unb toieber fragte 23erfenfelbe.

3Bol)l toar bie Kunbe oom Xobe bes SSaters

fdjon überall rjingebrungen, aber beftimmte

9iacr)rid)t, roo ber (Seneral lag, fonnte nie*

manb geben. (Einmal tourbe Kurt nad) 3ta=

oignn aurücfgeroiefen, oon bort nad) SSiom

oiUe. Kreuz unb quer mußte er über bas

Sd)lad)tfelb reiten, ^ann— fd)ließlid)—
fat) er bicfjt an ber (£l)auffee oor ^HegonoiEe

ein großes Karree, ein lebenbiges SBiered

um entfaltete galmen.
©erabe guredjt fam er gur 23eerbigung

bes Katers.

(£r gab fein $ferb ab. ^ie Solbaten=

mauer öffnete fid) oor il)m unb ber bid)t=

gefdjloffene Snnenfreis ber Offigiere. (£s

toar, als toiffe jeber: bies ift ber Soljn.

9luf einer Kranfenbarjre lag ber Später,

bas §aupt leidet erl)ör)t. 3m ^rieben bas

fcrjöne SJlannesgefidjt. 3)ie rosige SBunbe
an ber Sd)läfe faum erfennbar. 'Sie^änbe

auf ber SBruft gefreugt; ein paar §eden=

rofen toaren bagroifdjen gefdjoben. $a«
neben bie offene (Srube unb toieber neben

itjr ein fcrjneK gezimmertes ^olgfreug.

3)id)t ijeran trat Kurt, beugte fid) gum
legten SJlale über ben SSater, fniete nieber . .

.

Unb bann toar ir)m alles toie ein Sraum.
(Sr Ijörte bie SBorte bes ©eiftlidjen unb

feinen Segensfprud). (£r t)örte ben 5Jiän=

nerdjor — ,,©el)t nun t)in unb grabt mein
05rab, benn id) bin bes 2Banberns mübe.

SSon ber (£rbe fd)eib' id) ab, benn mir ruft

bes Rimmels triebe, benn mir ruft bie

füße 9?ur/ oon ben Ingeln broben 3U" —
2)ie mächtigen Klänge bes 5lmbtfd)en

Siebes rjörte er unb bie getragene 93eglei=

tung ber 9?egimentsmufif . Unb toieber bes

©eiftticfjen 2Borte —
Unb es toar bod) attes roie ein Xraum.

•2)enn oor feinem geiftigen 2luge ftanben

©ro^mutter unb SJlutter, unb itjre Stimmen
flangen §u irjm toie aus roeiter, toeitet

gerne

(Sr mußte fid) ergeben. ^)ie Xräger
traten l)eran. (Snger umfd)lo& ber Kreis

ben toten gürjrer. (Sin paar ^Blumen, am
blutigen Ctfyauffeeranb gepflüdt, glitten

gärtlid), leife als le^te 3^id)en ber $er=

e^rung auf feine 23ruft. ^)ann toeitete fict)

ber Kreis toieber. Sangfam fanf bie^Baljre

in bie niebrige ($rube. 9^od) einmal, roär>

renb bie erften Schollen ber fremben, frem=

ben (Srbe auf bas ©rab fielen unb bie ent=

füllten gelbseidjen fid) fenften, flang ber

rjunbertftimmige8olbatend)or auf: „2Beint

nid)t, mein (Srlöfer lebt, §od) oom finftren

Grbenftaube, §ell empor bie §offnung

fd)toebt, Unb ber §immels^elb, ber (Slaube,

Unb bie ero'ge Siebe fprid)t: Kinb bes

SSaters, gittre nid)t ..."

$lö^li^ füllte Kurt feine 9?ed)te jäl),

l)eiß umfaßt.

(Ss toar fein trüber, ber neben il)n ge^

treten toar. SBruno, foeben roo^l erft ge*

fommen, aud) er nad) langem Sudjen unb

Umherirren.

Kurt l)atte feine Xräne gefunben, toie

il)m aud) bie klugen im Sd)mer3 brannten.
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SIber 23runo fd)lud)3te, unb unaufhaltfam

rannen bie Xränen über bie braunen

2Bangen, über bie blutige Schramme, bie

quer über bie rechte ©eficrjtshälfte lief. Gr

fd)lud)3te unb fchlud)3te, unb ftogmeife

famenbajröifdjeneinselnerjalblauteäBorte:

„Unfer guter 33ater. 3d) Ijab' ihm fooiel . .

.

fooiel Kummer gemacht ..." Unb immer

fefter, frampfhaft feft flammerte fid) bie

§anb um bie bes 23rubers.

Saute ßommanbomorte unb ber laute

Xritt ber 3lbmarfd)ierenben. Gine9ln3al)l

Of^iere blieb 3urüd, bis bas fd)lid)te

§ol5freus aufgerichtet mar. ^)er unb

jener trat 3U ben Söhnen Ijeran, reichte

ihnen mortlos bie ganb. $)ann gingen

auch bie legten, aud) ber ©eiftlidje nach

furjen Xroftesmorten. 3)ie trüber ftanben

allein, in einiger (Entfernung nur ihre

ftaubbebecften ^Pferbe, oon 3toei 9Jlu$!e=

tieren gehalten.

SBruno fcf)lucf)3te noch immer. Unb
immer mieber fagte er nad) bes 23rubers

§anb.
5CRit einem SJcale fragte er : „"Su bift ja

fo ftW, &urt? 60 ... fo ruhig?"

„2Beil id) fo troftlos bin."

9luf einen SUloment h°° 33runo ben

ßopf, [ah oermunbert, oerftänbnislos auf,

lieg ben &opf mieber finfen. „Sßaler . .

.

unfer lieber SBater ..."

3)ann gingen fie langfam ihren ^ßfers

ben 3U.

„4)u bift oermunbet, 33runo —

"

,,9ld) — eine elenbe Schmarre. 3)as

r)at nichts auf fid). 3d) rjab's ^eimge=

3al)lt."

Sie fliegen in bie Sättel. Gs mugte
nun tr>ol)l gefdjieben fein.

„2Bo liegt ihr, 93runo?"

„^a . . . rüdmärts ... bei ^uxieux. 3Bir

mußten geftern abenb 3urüd. 2ßaffer=

mangel."

Sie ritten auf SSionoiHe 3U, im Stritt,

bicrjt nebeneinanber.

„2)u marft geftern tüchtig imG5efed)t?"

3h ... {a . . . ©ottlob ! 3>as mar
ein Tag! Unb roenn id) alt roerbe roie

SJletrjufalem, ben oergeff id) nicht. &öft=

ltd) mar bas!"

&urt fal) auf ben 23ruber. Gs mar
fdjon mieber mie ein Seud)ten in beffen

klugen. Gr ergä^Ite, plö^lid) berebt, mie

fieoon^d^gnu aus losgebrochen mären—.

„511), ßurt ... fold) ein leiten, fold) ein

9?itt, mitten in ben geinb hinein ! £)as

fannft bu bir gar nicht oorftellen, meld) ein

SKaufd) bas ift!"

Unb ßurt fcfjmieg —
$)ann, oor bem 3)orfeingang , l)ielt

33runo an unb manbte ben (Saul noch eim

mal. $)ie Xränen maren oerfiegt. 9lber

er fagte mieber : „Unfer lieber, lieber 3Sa=

ter!" Unb bann: „^a brüben, bicfjt an

ber Grjauffee, foH er gefallen fein. 3n ber

Sd)ü£enlinie, gan3, gansoorn! Gsiftbod)

etmas SBunberbares um fold) einen §elben=

tob!"

Unb ßurt fdjmieg —
„9lbio, ßurt! Sag btr's gut gehen,

borgen merbet ihr Snfanteriften einen

heigen Tag haben, ben!' id), menn bie mim
bigen 5ran3ofen nicht gar 3U lange 33eine

machen. 3d) mug rjier abreiten. (Sott be=

fohlen, ^urt!"

S^od) einmal lagen ir)re §änbe inein=

anber.

^a rang es fid) enblid) oon bes 3ünge=
ren Sippen: „Unfere arme Butter . .

."

„3a ... bie arme Sftama. Slber aud)

trjr mirb's ber fdjönfte Xroft fein, mie
SSater fiel. 3^ • • • J)cifl bu 9lad)x\ä)t oon
barjeim?"

„Seit Xagen nid)t."

„2)ie gelbpoft bummelt fid) mas 3ufam=

men. 3d) auc^ nid)t. 5lbio, i^urt ..."

Gr minfte mit ber ganb. ^>ann gab er

bem (Saul bie Sporen unb fe&te in langen

Sprüngen über bie (£l)auffee . . .

£urt ritt langfam meiter. Gr mufjte bas

^pferb, bas nic^t fein eigen mar, fdjonen.

Unb il)m mar's nid)t sumute nad) einem

flotten SRitt. 3n il)m frag ber Sd)mer3,

unb in irjm frag ein ©rauen.

3n 3Sionoitle gab's feine 9Jlöglid)feit

burc^3ufommen. Sßergeblid) bemühten fid)

bie Ärmeegenbarmen, ben Knäuel 3U ent=

mirren: 5^l)r3euge mit ^Bleffierten, ^3ro=

oiantmagen, bie im Sauf bes Nachmittags

enblid) rjerangelommen maren, £ompagnie=

farren ber oerfcrjiebenften Truppenteile,

^ßatronenmagen; ba3mifd)en ^ommanbos,
bie 2Baffer holen mollten; ^aoaUeriften, bie

nacrj e ^ner Sd)miebe
fuchten ;

3tr$tc in meigen

Operationsfitteln, mit abgearbeiteten, mü=
ben ©efichtern, bie§änbe noch blutig 00m
Schredenshanbmerf ;

^ranfenträger, bie

neu gefunbene SSermunbete brachten. Gin
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betäubenber Särm : bas Sdjreien ber Xrain=

folbaten, $eitfd)enfnatlen , gtudjen ber

(Senbarmen, ein paar jammembe SBeiber,

benen bie legten ßürje aus ben Ställen ge=

gogen rourben —
£urt ritt sunt Ausgang gurüd unb nörb=

lief) um ben Ort Ijerum. Gr fal) ein, bajs

er beffer querfelbein fortfam, als auf ber

Strafe, bte aud) rüdroärts 93ionoille oon

enblofen SBagengügen bebeeft roar. 2lber

ber 2Beg, ben er einfd)lug, führte iljn über

neue Stätten bes ©raufens. 5ln ben

Xrouoiller 23üfd)en ritt er oorbei unb über

bas toeite Selb, auf bem in faum ljalb=

ftünbigem föampf bte 39. 33rigabe faft alle

SDfftgicre unb über bte §älfte ber 9Jtann=

fdjaft verloren, auf bem ber Xobesritt ber

(Sarbebragoner beren Xrümmer gerettet

^atte. Über bte Gbene bann, bie bie ge=

roaltige &aoalleriefd)lad)t bes finfenben

9lbenbs gefeljen Ijatte. SSerberben, 93er=

berben überall. Überall ber Xob. 9lus ber

5erne fd)immerte es gleid) bunten 5^rben=

fielen, fo bitfjt lagen fie l)ingeftredt, roilb

burdjeinanber, bie§ufaren unb bie Ulanen,

bie Dragoner unb bie ßüraffiere, bie

Gfjaffeurs b'5lfrique, greunb unb geinb,

in iljrer fdjiHernben prunlljaften Xradjt.

Gs gitterte oon SJletall, oon Reimen unb

ßüraffen, von Xfd)apfas unb ^allajdjen.

Unb bagroifdjen roieber bie ßabaoer unb

bie oerrounbeten Sßferbe, fid) müfyfelig l)in=

fdjleppenb, nad) bem trodenen, oerftaubten,

gerftampften (Srafe fudjenb, gufammem
brecfjenb, fidE) roieber emporraffenb —
3n langen, fd)toeigenben Sügen famen

bie ßranfenträger mit ifyren Xragbaljren

ben §ang t>on 3SiUe fur^oon Ijerab. §ier

fcrjien bie fdjauerlicrje 9lufräumungsarbeit

bes Sd)lad)tfelbes nod) am roeiteften gu=

rüd. Gs lagen nod) manche ^errounbete

roeit brausen, fcfjroer gu finben, an oer=

ftedten Stellen, rool)in nur oerfprengte

Seile ber geroefenen Sdjroabronen in bem
roilben 3)urd)einanber ber Xaufenbe ge=

fommen roaren. SÜtandjmal fdjeute bas

^Pferb 33erfenfetbes jät), roenn ein 23leffier=

ter plö^lid) f)ilfeljeifcfyenb aus bem von ben

SRoffetjufen aufgenullten Staub ben£)ber=

förper l;ob
; manchmal fcfyredte ber Leiter

felbft auf, roenn ein t)allenber Sd)mergens=

feieret irgenbrool)er gu il)m aufflang. Gs
roar furchtbar, unl)eimlid), bies Xönen auf

ber tobesftummen (Ebene. Gr rouftte nid)t,

rooljer es fam, roufcte nid)t, roar es ber

2Berjruf, ber §ilferuf eines Xobrounben,
roar es ber graufe Sdjrei einer oerenben*

ben Kreatur. Gin=, groeimal machte er bie

ßranfenträger aufmerffam. 3lber fie gud*

ten bie 2ld)feln. 9lud) fie roaren tobmatt,

abgeftumpftbeiil)remlangen,fd)röeren3Berf

in ber Ijei&en 9Iuguftfonne. Unb tobmatt,

abgeftumpft roie jene, ftanben in Stftars la

Xour ein paar Birgte auf ber ^)orfftrage.

9luf ben bleichen, eingefallenen ©eftd)tcrn

roar es gu lefen : roir fönnen nid)t met)r

;

roir finb am Gnbe unferer £raft ; es finb

311 oiele — gu oiele —
(Ss bämmerte fdjon, als ^urt 23erfen=

felbe enblid) bas ^Biroaf feines Regiments

fanb. 5lbfeits 00m Sd)lad)tfelbe lag es

;

bie Stftannfdjaft rjatte iljre 5rifd)e unb
5reubigfeitrüiebergeroonnen,umbie2ßad)t=

feuer roar nod) reges Seben. Sie rou^ten

i)ier nid)ts oon ben Sdjreden, bte er ge=

fd)aut l)alte.

(Sr melbete fid), gab mit^)anf ben ©aul
ßurüd, ftanb ben ifomeraben furg, möglidjft

furg 9?ebe, nal)m l)ier unb bort ein rjer3=

lidjes 3Bort ber Xeilnafyme, l)örte, roie fie

alle, alle brannten oor 93egierbe auf ben

£ampf, ben ber morgenbe Xag bringen

follte, ben jeber erroartete, faft roie ein 3eft.

5lud) bie, bie 1866 im £?euer geftanben

t)atten. äßieroar bas nurmöglid)! SBaren

fie fo gan^ anbers als er ? Statten fie oer=

geffen, roas fie oor oier Sauren erlebt?

Dber rjatte ßöniggrät} nid)t biefe Sd)reden

gezeigt, bie fid) il)m rjeute offenbarten?

(£s roar boerj einer barunter, berfd)mieg,

aber ttjn mit um fo aufmerffameren klugen

mufterte. Sein Hauptmann, §afften. 2)er

fam nad)l)er gu il;m tjeran. „Sie fel)en

fc^ledjt aus, ^Berfenfelbe. SBeig ja, roei^

ja, feine ^teinigfeit, ben Sßater begraben

unb über ein Sd)lad)tfelb reiten. 3a —
unb mit leerem äftagen. Unb mit 3»l)ren

Heroen. Heroen finb nid)t gut für uns

Solbaten. — ßopf l)od), ^Berfenfelbe, unb

oor allem forgen Sie , bafr Sie etroas gu

effen befommen."

Gr tjatte roirflid) feit ber frühen 9Kor=

genftunbe feinen Riffen genoffen. Gr emp=

fanb aud) feinen junger. 3a, es efelte

ilm oor bem (Sebanfen an Speife. 2)ann

roar plö^lid) SDcarfyeinfe neben il)m , mit

einem ^elbfeffel in ben ^iefenfäuften unb

bem faft oäterlid) rooljlroollenben, ein fleht
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toentg oerlegenem (Brinfen: „§ier, §err

Seutnant. 93iHe unb toat geines is' nid),

aber et toirb fdjon fdjmeden. 3m gelbe

fdjmedt aUens." Gr tat's guerft nur bem
guten ßerl guliebe, baft er ein paar £öf=

fei nafym. 2lber mit einem SJtale toar ber

brennenbe §ei§^unger ba, unb er löffelte

ben gangen Reffet aus, bis auf ben legten

SKeft.

Unb es modjte tool)l ma^r fein, u>as

gafften gefagt hatte. Gs fam ettoas noie

neue 2Biberftanbsfä'higfeit in ihm auf. Gr
fajä noch eine 2Beile mit ben &ompagnie=

fameraben am Öeuer, fchtoeigfam toohl

—

es »erlangte oon ihm, ber ben 93ater be=

graben, aud) niemanb, bafc er gefprädjig

fei — aber bod) nicht anteillos bei ihren

9?eben. Sie tonnten nun fdjon mehr oon
ben Grgebniffen bes geftrigen Xages, als

er felber, ber bas gange Schlad)tfelb burd)=

quert hatte : baß es ber beifpiellos gähen
iapferfeit ber 33ranbenburger gu oerban=

fen toar, tnenn bie grangofen feftgeljalten,

am 2lbmarfd) auf $erbun geljinbert tour=

ben, bafj ber morgenbe Sag bie Gntfcf)ei=

bung bringen mü^te. SBetounbernb Hangen
bie tarnen ber gührer auf — aud) ber

9kme feines Katers.

3)ann ftanb als erfter Rafften auf,

gähnte, „ßinber, es geht morgen früh los.
"

Gr fagte es faft, als ob er im £afino fäfje

unb auf morgen gu feljr früher Stunbe
eine gelbbienftübung angefe^t toäre.

Unb bann lag ßurt 33erfenfelbe auf ber

Schütte Stroh, bie ihm SJlarheinfe, forg=

lid) aufgelodert, in einer $lderfurd)e be=

reitet hatte, ben £opf auf bem iornifter,

ben ^ßaletot über fid) als 5)ede. Gr tooHte

fdjlafen. Gr füllte, auch er brauchte für

morgen neue £raft, förperlidje, feelifche.

Gr sollte im Schlaf oergeffen, toas er heut

gefefjen. 3lber er fah gu ben leudjtenben

Sternen empor, unb ber Schlaf fam nid)t.

9lufs neue ftiegen all bie furchtbaren Gin=

brüde bes Xages oor ihm auf —
3)as alfo toar ber £rieg

!

3Sater toar tot. Unb um ihn, mit ihm
hatten fie heut Xaufenbe unb aber Xaufenbe
gebettet, SSäter unb Sölme unb trüber.

Daheim, im 3Saterlanbe floffen bie tränen,

fd)rien bie Mütter um bie Söhne, jammer=

ten bie Säuert um ihre SJlänner, bie &in=

ber um bie 3Säter. Gine2Belt oon Kummer
unb Sorgen toud)s aus biefem einen, einen

Xag auf —
©lüdlid) nod) bie Soten. 2Bel)e bem

SSertounbeten, bem gilflofen, SSerfdjmad)*

Unom ! $)ie unter Keffer unb Säge ber

Birgte litten, bie oergeffen, überfein,

gtoifdjen ben Xoten auf bem Sc^lad)tfetb

lagen in ihrem 33lut ! Über bie bie fyerren*

lofen ^ßferbe l)inftampften, bie oergeblid)

nach einem legten Xrunf Sßaffer fdjrien,

fdjrien, bis ber erlöfenbe Xob fam.

5Wes, toas er heut gefefjen, fal) er nod)

einmal toieber: gudenbe 9Jtenfd)enleiber

in ben tief eingetonnten furchen, bie bie

(Branaten gegogen; gtoifd)en ben gerfd)offe=

nen, umgeftürgten ^ro^en ber ©efc^ü^e

^ßferbefabaoer mit gen gimmel gerichteten

©liebem; Xote, ^ote in langen 9?ei^en

hier, gufammengeballt bort, n)ie fie in ben

Sd)ü^engruppen gefämpft, greunb unb
geinb; tote, grüne, blaue garbentupfen

auf ber gelben 5lderfrume unb glitjembes

SRetall, ©euje^rläufe, Mraffe, §elme,

^ßapierfe^en, aus ben Xomiftern im Xobes=

fampf geriffen. Gr l)örte Stöhnen unb
Sdjreie; er fal) in bie bleichen, abge=

ftumpften ($efid)ter ber Sirgte, bie auf einen

9lugenblid rafteten oon iljrer ^Blutarbeit

—

^Sas alfo toar ber ^rieg.

gurdjtbar ift ber £rieg —
(^ortfe^ung folgt.)

SBmtemad)*.
2lm Gimmel toinbgejagter 2Bolfen Xang,
3Serlor'ne Sterne geben matten ©lang —
3)os fleine 2)orf am bunflen SBalbesjaum,

SXRtt ben oerfäjlotf'nen genftern, fief)ft bu faum.

3)er Schnee, ber auf ben 3$ergesl)ängen liegt,

5lHein bie bange ginfternis befiegt:

§eH ftral)lt er in bie 3)unfell)ett hinein —
£ein bräutlidjes (Betoanb fann lichter [ein.

HRarie ^nrol.
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ir befi^en merftoürbigermeife 2Bid)ttge, bas bei ©mpfinbung unb ©enuß
feine Biologie unferer geiftigen biefes ßebens in 2lnfd)lag fommt; fonbern
$)eroorbringungen, unb auf bie 2lrt bes Nottlebens, bie organifdje 23er=

feinem ©ebiete mad)t fid) biefer änberung, bie bie S)interlaffenfd)aft eines
SRangel empfinbltd)er gelteno, 9Cfteifters für unfere ©mpfänglid)feit burd)=

als aut bem ber bramatifcfjen *ßrobuftion, mad)t, fällt oft nod) fdjmerer in bie 2Bag=
100 mit ber $üfle bes fyeroorbrängenben fd)ale, toenn es ficf) um ©rtjaltung unb leben=

Sebens and) eine große S)aft bes ©mpfangens bige SBirfung eines großen geiftigen SBefitjes

3ufammenl)ängt, ein Dag ben anberen §u fyanbelt; benn aüe ©rfafyrung lehrt uns ober
oerfdjlingen fcheint unb gerabe benjenigen, tonnte uns bocf) lehren, baß bie Sftadjtoelt

bie am 2Bebftul)l ber 33üfmentoeIt ft^en, bie oft bie Darbietungen bes (Benies mit gans
$äben, aus benen bas große SBirfbilb. ent= anbers geftimmten finntid)en Drganen unb
ftefjt, 3u entgleiten brofjen. Unfäglid) oiel ©mpfinbungen geniest, als fie bie $0iittoelt

roirb auf biefem faltte experimentiert, aber einft aufgenommen hat. Die geiftigen ßtnber
of)ne bie gulänglicfjen Littel, olme Überfdjau jener ©roßen, benen bicfjterifcfje 3^ugungs=
bes ungeheuerlichen *ßerfud)smaterials, ohne fraft gegeben ift, bie mit ihrer ^erfönlichfeit
ben fidleren 33licf für SBirfungen, bie in bie gans in ihren ©eftalten aufgeben, tragen ein

Diefe gehen unb fid) bauernb ertoeifen. So= ißoHeben unb eine ©ntmidlungsfäl)tgteit in

oiel Iiterargefd)icf)tlicf) im einzelnen geforfcht fid), toie bie gefunben pfynfifcfyen Sprößlinge
mirb, fooiel Staub man auftoirft, um ba aller SBelr. £osgelöft oon ben ©rgeugern,
unb bort auf ben Splitter eines ©belfteines benen fie tf>r Dafein oerbanfen, toenn aud)
3u ftoßen, fooiel ©erölle man ins 9?utfd)en in ihren Sebensfunftionen burd) bie in fie ge=

bringt, um an irgenbeine unterirbifche legte föeimfraft beftimmt, fefjen toir fie toaö>
Ctuelle 3U geraten, fotoenig fjat man bisher fen, toelfen, toieberaufleben, unter bem ©im
für bie biologifche Seite ber ©nttoidlung fluffe oon Qeit unb Ort, com 2Becf)fel brängem
unferes Dramas geleiftet — mir höben es ber Sßebürfniffe unb geiftiger Kultur neue
aud) nicht annäfjernb 3U einer ©efd)id)te bes £üge tyxes 2Befens fjeroorfefjren, fo baß il)re

ßebens unb 9iad)lebens ber Dheaterftüde ge= $hpfiognomie fid) 3U oeränbern fcheint. $a,
bracht, biefe parallele gef)t nod) toeiter: toie an ben

2Bir machen ba bie reichten organifd)en £inbem oft (Eigenschaften unb Denbenjen
3Seränberungen mit, um fie täglid) toieber fjeroortreten, bie jtoar im Keime ererbt finb,

3U oergeffen. Das Dfyeater fpielt eine um beren fid) bie ©Item aber gar nicht betoußt

oerhältnismäßig große SRofle im 93ers getoefen, fo offenbaren fid) ber Sftadjtoelt,

gnügungs= unb Sntereffenprogramm unferer beren Sluge anbers eingeteilt ift, als bas
©enußmenfchen unb eine unoerhältnismäßtg ber 3 eit9eno ffen gemefen, oft ©igentümlid)=
fleine im geiftigen 55emußtfein ber 3eit, bas feiten unb Sßorjüge einer genialen Dichtung,
bie 2Birfungen feftt)ält unb toägt. Die bie aus bem ßeben bes Sd)öpfers in bas
Sebensgefd)ict)te unferer Dramen nä^rt fid) SBerf f)ineinftrömten , o^ne baß er fie be*

faft nur oon ben oft oagen ©rinnerungen abfidjtigte unb felbftoerftänblid) aud) ol^ne

langfam abfterbenber ©ebenfmänner — nod) baß er fie an bie £)berfläd)e fnnausbrängte.

ift fein 33erjud) gemacht, ben f^Iuß ber or= Unb nicf)t feiten finb es gerabe biefe un*

ganifdjen ©ntmidlung auf biefem fo reichen betoußten Offenbarungen bes ©enies, an bie

unb toed)feIoonen ©ebiete, bas Sßlüfyen unb bie ©mpfänglidjfeit einer fpäten Seit ans

2BeIfen,basSd)Iummernunb2Bieberertoad)en fnüpft, um in bas innere eines 2Berfes ein«

unb — toas bas Slßerbebeutenbfte ift — bie jubringen unb beffen Sebensgefjalt genießenb
oeränberten 2Birfungen ber aus ber 3Sergeffen= i^eraussufjolen.

f)eit neu auftaudjenben Df)eaterftüde 3U über= 2Bir fyaben ooHen ©runb 3U ber 5Innaf>me,

flauen. Unb bod) ift gerabe biefe ©r= baß bie antifen Dragifer oon ber Denbenj
fdjeinung nid)t nur bie marfantefte für ben eines religiöfen £ults unb im engften 3U =

©^arafter genialer Schöpfungen, fonbern aud) f)ammenf)ange bamit einer poIitifd)en 5Iuf=

oon toegmeifenber 5Bebeutung für bie ©r= faffung bes ©emeinmefens erfüllt maren, bie

nöfjrung unb Kräftigung ber lebenbigen beibe für uns nid)t mef)r Iebenbig finb unb
5BüJ)ne. bie toir nur auf bem Umtoege fnftonfdjer

Die Lebensart, baß bebeutenbe SBerfe Slnfdjauung, bie erlernt fein toiH, alfo nid)t

fortleben, ift freilief) als ©emeinpla^ auf unmittelbar — fraft ber ©intoirfung auf
allen Sippen. 2lber bie Satfafye ber offen« unfer ©efüb,l — in unfer SSorftoHungsIeben
funbigen ober fd)lummemben ßebenbigfeit aufnehmen fönnen. SBenn tro^bem einjelne

älterer 3[Reiftertoerfe ift nid)t allein bas tragifdje Dichtungen bes Altertums toie ber
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„ßöntg Öbipus" bes Sopfjoftes nod) un=

mittelbar auf unfer (BefüI)I einwirfen, |'o ge=

yct)iet)t btes jwar nicht gegen bie $)auptten=

bert3 ihres ©rjeugers, aber unterhalb unb
neben biefer Senbena, burd) bie £raft fpan=

nenber föompofition, bie bem dichter gewiß
nur ein SJHttel gu weiterjielenber SBirfung

gcwefen, unb oor allem burd) eine wahr*
Saftige 93erfinnlid)ung ber Slffefte, bie er mit
naioer ©röße, mit genialer Intuition, bie

ihm bas menfd)Iict)e SBefen erfdjloß, in ben
3)ienft feiner legten 9Ib[id)ten [teilte.

SIber es bebarf nicht bes Slbftanbes oon
^at)rtaufenben , um bas Phänomen ber or*

ganijdjen Sßeränberung an fortlebenben 2Ber=

fen bes ©enies ju erfennen. 3)ie 3)ramattfer

unjerer eigenen flaffifd)en $ett neigten auf
ber $)öhe ihres äftt)eti|d)en 93ewußt|eins ju

Jener aus ber Xfyeorie unb Praxis ber Slntife

entnommenen 5Infd)auung bes Dramas, bie

bas Übergewicht ber föompofition über bie

©h<*rafteriftif anerfennt, bie äußere unb
innere §anblung als bas primäre betrachtet,

bem bie ©inselgeftalten gu bienen höben.
3f)re Reflexion führte fie, um einen £unft=
ausbrucf ansutoenben (ben td) oor Sohren
^uerft in meiner ,,©efchid)te bes Dramas" ge=

braucht habe), jum ^abelbrama, nicht jum
(S^arafterbrama. Ratten fie biefe 3lnfd)au*

ungen fd)öpferifd) fo einseitig betätigt wie
es jum 33ei[piel ein ^a^r^unbert oorf)er bie

franjoftfchenfölaffifer, namentlich Racine, ge=

tan, fo wären fie burd) bie ©ntwidlung eines

Saljrfyunberts oiel weiter oon uns getrennt,

als es tatfäd)Ud) ber %aü ift, unb toir ftünben
i^nen mit fälterer 53ewunberung gegenüber
unb nid)t mit jener immer wteber aufflammen*
bert Siebe, bie uns im ^euer ber 33egeifterung

mit ihnen oereinigt: benn ihre großen 9tad)=

folger, beren seitliche Sebens* unb Schaffens*
bebingung ben unjeren oerwanbter finb, haben,
angefangen oon (Brillparser, beffen SBefen
fid) fo merfmürbig aus ben (Elementen jweter
Seiten mifcht, unb Heinrich oon £Ieift, burch
Hebbel unb Otto Subwig hinburd) bis ju
ben bebeutenben Richtern ber ©egenwart (be=

günftigt unb oerftärft burch bie gewaltige
Sl)ate[peare=9?enai[fance) uns einen anberen
Slugenpunft für bas 3)rama gegeben. Sie
haben unfere ©mpfänglid)feit bafür exogen,
baß mir oor allem auf bie Offenbarung bes

©harafters, ber $er|öntid)lichfeit im Spater
laufchen unb gerabe, wenn mir am tiefften

mit unferem (Befühl beteiligt finb, in ber
Hanblung, im Sd)id[at, bas bie SBiKenstriebe
herausfordert, nur bie Sßorausfetjung für bie

Offenbarung bes inneren 90?enfd)en erbliden.

3Dieje fd)arf auf bas überseugenb *ßer|önlid)e

gerichtete Slufmerffamfeit l)<xt unter 9Jht=

roirfung ber [eichten längft übermunbenen
Theorie bes Naturalismus in ben legten

Sahrjehnten bes neungehnten ^ahrhunberts
bahin geführt, baß man einfeitig auf alle

äußeren SJlittel ber SJienfchenbifferensierung
hinlau|d)te, auf wefentlid)e, toie auf 23olfs*

fpradje unb $ialeft, aber auch auf anfällige,

bie nur $u inbioibualifieren jeheinen, währenb

eben ber Stheaterftüde. i^BSee^ffl 535

fie ben 90?enfd)en mehr in bie ©attung jurüd*

merfen, mie auf erhaschte Spred)gewohnheiten
unb pathologische (Eigentümlichkeiten. 3m*
merhin ift felbft oon biefen Übertreibungen,
bie in te^ter Sinie oom 3*r»ede ber ©h°raftert=

ftif abirren, weil fie fid) an föuriofitäten

heften, bie oft nur oerblüffen, olme ben
3ufammenhang mit bem Sßefen bes 9Wenfd)en

erfühlen ju taffen, eine SSerjchärfung ber

©harafterifierungsmittel surücfgeblieben, bie

ber großen Sinie ber bramatifchen ©ntwidlung
entspricht. SBir alle höben uns felbft in biefer

5?id)tung mit bem 5)rama entmidelt unb
bemußt ober unbewußt unfere Organe für
©fmraftermerfmale au| öer 3gene gefchärft.

3Bie fommt es nun, baß wir mit biefen Or=
ganen unfere ^laffifer, bie, fooiel fie geiftig

für bie %ahrhunberte oorwegnehmen, biefer

Dichtung ber (Empfänglichfeit nicht oor=

gearbeitet fyaben, fo lebhaft, ja in oielen

gälten noch weit lebhafter aufnehmen als

unfere 2lhnen, beren gebilbeter Steil fid) theo=

reti|d) in größerem ©inflang mit ben 2In=

fchauungen ber dichter befanb? (Bang ein*

fach baher, weil bie geniale föraft biefer

fd)öpferifd)en Naturen aus ber Intuition

heraus ber (Xharafteriftif einen fo mächtigen
Inhalt gab, baß aud) eine in ihren 3iel=

punften oeränberte (Smpfänglichfeit ben groß*

ten Reichtum aus ihnen herausholt äliochten

fie immerhin bas Hauptgewicht auf bie ^om=
pofition legen unb nicht auf bie (tharaftere,

mag bas in ber äußeren Struktur ihrer

SBerfe — burchweg bei Seffing unb bei

©oethe unb Sd)tHer gerabe in ben Schöpfun*
gen ber reifften S^eifterjeit — noch fo beut=

lieh werben: aus ber f^ülle ihrer $er|önlid)=

feit unb ihrer äße füllen burchbringenben
2lnfd)auung heraus charafterifierten fienid)ts=

beftoweniger ihre ©eftalten gerabe in ber

STiefe fo entfd)eibenb, baß fie aud) barin ein

unerfd)öpflid)es Sntereffe erregen unb fogar
bie Richtlinien bis in bie ©egenwart hinein

oorseichnen.
Sie legten fein Hauptgewicht barauf,

ben HRen[d)en ber 2ßirflichfeit bie Saute
oon ben Sippen gu ftehlen, ja foweit fie es,

mehr unwiHfürlid) als mit ber SSirtuofität

unb ^Befliffenheit unferer 9Koberne, in ihren
Sugenbwerfen getan (©oethe im ,,©ö^" unb
SchiHer namentlich in „Kabale unb Siebe"),

nahmen fie fpäter bewußt oon biejem ßunft*
mittel 5lbfchieb, weil es bie ftilifd)e ©inheit,

bie ihnen oorfchwebte, burchbrad). ©oethe
hat noch in einigen 3Jleifterfsenen bes ,,©g=

mont" bem ^Solfston gehulbigt, ihn aber fpäter

als 3)ramatifer aufgegeben, Schiller hat fdjon

im „2BaHenftein" aus Stilrüdfichten bie Sol=
batenfjenen mit ihren prächtigen bemotifd)en
Sßenbungen aus bem ©an^en ausgejehieben
unb in ein SSorfpiel oon einheitlichem ©l)G=

rafter hitieingebannt, unb fpäter im „£eU",
wo fooiel QSerantaffung gegeben war, auf
bas SSolfstümliche in bäuerlicher Färbung
jurüdsugreifen, ben einheitlichen erhöhten
Zoxx beoorjugt unb bas eigenartig Sänblidje

burch ein literarifches SRebium hinburch, mehr
34*
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burtf) horrterifche £öne ber (Einfalt (tüte aud)

in ber „Jungfrau") d)arafterifiert. Seffing, ber

ältefle unb oon ber Sfyeorie am ftärfften

beeinflußte unferer 3)ramatifer, ^at üielleirf)t

nur in ber „Sftimta" ^Beübungen angebracht
bie, ber 2Birflichteit entnommen, bie äußere
9^atürlict)feit unterftü&en. 35emtod) oermiffen
mir in ben Dramen ber £laffifer nid)t bas
(Xharafteriftifd)e, ja noch mehr, mir hören
es, traft ber (Enttoicflung, bie fid) feittjer ooll=

jogen t)at, utit erhöhter (Empfänglicbfeit

heraus. 2Benn mir bie Slufgeichnungen ber

feinhörigften unb fcharffichtigften Beurteiler

über bie (Einbrücfe ber flafftfchen ©eftalten

oon etjebem (etma bie ßubtoig Xiecfs) mit
ben 2Birfungen oon tjeute Dergleichen, fo

fönnen mir getroft fagen, baß biefe gelben
ber flaffifdjen S^ene uns in viel fcf)ärferen

Ilmriffen unb ^ifferenjierungen bes 5Befens
erfcheinen. 5Reue ßinien merben ficf)tbar, neue
(Brunbfarben ber Stimmung fernlagen burd)
bie ©ebunbenheit unb (Einheitlichkeit hinburd),

neue SHueHen fpringen aus bem Boben ber

flaffifd)en 3)id)tung h eroor, nad)bem bas
Feingefühl für charafteriftifche Befonberheit
toie eine 2Bünfd)elrute bie ergiebigen Stellen
gemtttert unb bas (Einbringen in bie £iefe am
geregt hat.

^reiltd) charafterifierten bie ßtaffifer, bie

frei von aller Seibenfdjaft für bas Sonber=
bare unb Verblüffenbe maren unb bie immer
in ber ©efamttompofttion ben reinen Schtoung
ber großen £inie oor Slugen hatten, in einer

gang anberen 9lrt als unfere (Enthufiaften
bes äußerlichen Sftaturlautes , mehr grunb=
tegenb als sufpi&enb, mehr in ber £iefe als

an ber Oberfläche. $ie SJienfchen, bie fie

oor fid) fahen, fdjieben [ich ihnen, oor allem
burch ihr inneres SBefen : burd) ihre 2Billens=

triebe, ihre (Empfinbungsmeife, ihre (Bebauten*
unb VorfteHungstreife. $er 9?etd)tum ber
Statur mar in ber SBurgel, im £eim, in ben
bilbenben Urelementen gefaßt, unb ihre 9Uten=

fchenfunbe »erhielt fichV1 ber mobernen Be=
obachtung ber in bie Slugen fpringenben
3üge etwa fo wie unfere heutige ^flaugen*
phgftotogie ju ber ehemaligen bloß befct>rei=

benben 9taturgefcf)id)te. 3n ber Vielfältigfeit

ber inneren Momente, bie fid) ihnen auf=

fchloß, lag unb liegt ein ungeheuerer 9?eiä>
tum unb eine erftaunlid) ftarfe Vorausfetmng
lebenbigen 2Bad)stums. $)ie unfterbltchen

Blüten ihrer *ßoefie tragen umfdjloffene ge=

heime Frud)tfnoten \n ^ aus Denen immer
mteber neues fieben heroorfommt — baher
bie merfmürbigen 9ftetamorphofen, bie ihre
2Berfe immer mieber burd)macf)en. Selbft
im Bereiche Seffings, ber am Anfang ber

9?eihe fteht, ber faft ausfd)ließlich burch öen
Sinn unb faft gar nicht burch bic (Beftalt ber
SBorte charafterifiert, ber in feinen fpäteren
SJieiftertoerfen („(Emilia" unb „Nathan") bie

oerfchiebenften sßerfonett eine unb biefelbe

Sprache, nämlicf) feine eigene, reben läßt —
unb bas bis gu getoiffen (Eigentümlichfeiten,

3. B. jener logifdjen 9?ebuplifation, bie ben
(Bebanten fortfpinnt, inbem fie bas SBort

in neuer Bebeutung mieberhott — , felbft in
ben Xheaterftücfen bes Hamburger $rama=
turgen, in benen ber Reichtum ber ^fnd)0=
logie fich oöHig hinter ber (Bleichhett ^er=

gliebernber Sogif oerftecft, oolljieht fich oor
unferen Slugen nicht nur eine SRenaiffance,

fonbern eine bis jur Umgeftaltung gehenbe
Verfct)ärfungber (Etjaraftere, bie ben Ginbrucf
eines felbftänbigen S^achtebens ber Dichtung
macht. 2Ber bie ^)arftellung ber (Emilia, bes
grinsen unb bes 3Jcarinelli burch etwa oier

^ahrjehnte oerfotgen fonnte, ber h^t eine

(Enttoicflung mitgelebt, etma mie bie ber
^orträtfunft oon ben Sagen bes einft be=

rühmten 2Bintert)alter bis 3U Senbach unb
Siebermann. 3)er ^rins, einft mehr hiftorifd)

gefärbt, gang „Roheit" im alt herfömmlichen
Sinne, ift moberner gemorben unb trägt im
Gahmen ber oornehmen (Betoohnheit bie 3üge
bes ohne Hemmungen entmicfelten (Benuß=
menfd)en, in beffen Scheinmännlichfeit bie

^h^ntafie bes finnbetörten Knaben oormaltet,
meit beutlicher sur Schau. SHarineUi, einft

äußerlich überfcharf, burchfichtig,hämifch, noch
beoor ihm ber feige 3°rn bie Saroe 00m
2lntli& reißt, ift unoergleichlich urbaner, l)of

=

unb falonfähiger gemorben. Unb oollenbs

(Emilia, ehemals in bie SSorfteHung bes £)pfer=

lammes hineingebannt, babei etmas gerab*

linig in ben 3ugen antifer 33irginiatugenb,

beren SSorbilb ja tatfächtich ihren Schicffalen,

menn auch nidjt ihrem (Eh^rafter jugrunbe
liegt, h«t fich körperlicher, finnlicher entmicfelt,

ift erft 3U bem Räbchen mit ftarfen Regungen
bes Blutes gemorben, bas in ber Verführung
©emalt fieht, meil es bie ^ilfsmacht bes
Verführers im eigenen Smtem ju befämpfen
hat.

2>m Bereiche Schillers, mo bie (EharafterU

ftif burch eine bünnere Schid)t bes Stils

hinburchsubringen h^tte, ooHjogen fich biefe

überrafdjenben Umgeftaltungen fchon oor
langen fahren. Seine (Beftalten feigen unb
geigten ber 9iad)tüelt oielfach phofiognomifche
3üge, bie ben 3^itgenoffen im Theater oer=

borgen geblieben maren. SBer SKittermurjer
als 2ßaUenftein fah, bem mud)S mit einem
Male aus Dichtung unb ©efchicfjte ein neuer
(Ehctrafter ober oielmehr ber (Eharafter

heroor: ber große fchlagfertige ÜRealift, ber,

mas immer in ber Siefe feines ©emütes
oorgehen mag, im Momente bes ^anbelns
unb im (Eifer ber Unterhanblung rücffichts=

los jeben Vorteil mahrnimmt, iebe (Ehance
ausnü^t. %xeä rühmt ben alten Flecf als

3BaHenftein megen feiner meifterhaften 2lrt,

Sentenzen 3U fpredjen. ^ittermurjer man=
belte bie meiften Sentenjen in smectbemußte
(Belegenheitsmorte, bie ben SBillen ber Wien*

fchen lenfen. Sßenn biefer SBallenftein feinem

ajlax ben Unterfchieb gmifchen bloß gebadjter

unb mir!lid)er SBelt flar machte („9?afch

fertig ift bie Jugenb mit bem Sßort" ufm.),

framte er feine SBeisheit aus. ^Die fladje

$>anb an bie Stirn fd)lagenb, mies er mit

leibenfchaftlidjem (Eifer ben Unerfahrenen,
ben Verbtenbenben surecht. Unoergeßlid)



R&SSeeseaeSI SSom Seben unb STCad

bleibt mir beroerblüffenbe, ober auch fieghafte

©inbrud, ben &laxa g^öler als ©lifabetl)

in „Stftarta Stuart" machte. 2lHe ihre 93or=

gängerinnen Ratten bas große ©etoicht auf
bie repräfentatioe Roheit gelegt, bie oon
Sluslegern, Direftoren, ^rititem nid)t genug
betont toerben fonnte. ^er^ensfalte ©röße
toar sur Überlieferung für alle DarfteHe=
rinnen geworben, Die 3^ e9ler

/
ö *e/ ^ fte

mir fpäter einmal mitteilte, r>on £inbl)eit an
an ber SKolle gearbeitet hatte, geigte ein oöUig
neues Bilb. SBorjl lehrte fte auch S)errfd)er=

fraft heroor, aber $ürftltd)feit im Stile ber

9?enaiffance, eine (Energie, hinter ber bie

Brutalität lauert, eine 9ftonard)enfunft, bie

unerbittlich graufame Snftinfte oerl)üllt, unb,
toenn bie VJlasU fiel, gewahrte man bie

ganje nadte ©efährlid)fett toilber triebe
unb feffellofer Begier. 2Wes 3Kebicil)afte,

bas in ber ©eftalt ftedt, brängte aus ben
Schleiern ber Sprache Ijeroor, man roar

ergriffen oon ber unheimlichen äRad)t bes
Ufurpatomaturells unb ber weiblichen 9?ad)=

jucf)t unb mußte sugleid) gefielen: all bas
leimt notwenbig aus bem ©harafter, aus ber
Dichtung fyexvox. 2IKe Darstellerinnen ber
©liiabeth, bie fpäter famen, haben oon
biefer Sluffaffung gese^rt. 2lud) aus ber

Jungfrau Schillers hat fiel) ein gang neuer
Trjpus herausaeftaltet. Die einfeitige 33er=

flärung im 3Plabonnenftil wich allgemach ber
Slnnäherung an ein Sebensphänomen, an
jene länblicl)en^5ungfrauengeftalten, bie fiel) in

naioer Überfpannung eine heilige Sftiffion gu=

fprecfjen unb burd) eine gläubige Umgebung in

ihrem Traumleben beftärftunb emporgefteigert
werben. Sin ber *ßred)etfen (ber fpäteren
Sewinsfo) habe ich vox langen fahren sunt
erften 9ftale bie Spuren biefer Sluffaffung
gefetjen. Srene Triefd), bie jüngft bie 3ung=
frau in ihren Spielplan aufnahm, hat ooll=

enbs bie hödjften ibealiftifchen SSerjüdungen
auf biefen realen föeimboben übertragen. Sie
rüdte bie ©eftalt, ohne ihren rührenben unb
ergreifenben ^Birtlingen ettoas ju oergeben,
etwa in bas Sicht, in bem uns nach Bilbern
unb Überlieferungen bie Seherin oon JJke=

oorft erfcheint. Sin gleiches gilt oon oielen

$>auptgeftalten ber ©oetrjefchen Dramen. ©g=
mont i|"t allmählich aus ber heroifchen Sphäre
in bie bes liebenswürbigften Temperament*
menfeben unb fiebensfünftlers, ber Garlos
(in„©laoigo") ausbem3ntrigantenbereid) in

bas ber ehrlid)en Sebensrealiften hinüber*
geleitet worben. ©erabe weil unfere £laffifer

nicht äußerlich, fonbern innerlich d)ara!teri=

fieren, ift tiefes Nachleben ihrer ©eftalten
ein fo reiches unb überrafchenbes.

Slus ber Tiefe bes ©ebanfen= unb ©efül)ls=
Iebens, bas wunberfam bifferengiert ift, fteigt

immer toieber bas diene, erft fpät ©rfannte
heroor, unbeengt burch eine ängftlich genaue
93orfd)rift für bie äußere Kontur ber ©r=
jeheinung. Der Bühne, ben Schauspielern
ift ber le&te Strich ber Snbioibualtfierung
bie an bie Oberfläche gerüdte Snmbolif für
ben jeelijchen Vorgang, bie fichtbare pt)#o=
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gnomifche Slusprägung bes ©harafters über*
tragen. Slbgefehen oom ^erfonenoerjeietmis
5U Schillers ,',^iesco", bas eine merfwürbige
Slusnahme bilbet, finbet fich in ben flaffifdjen

Dramen faum eine 93orfd)rift für bas Detail
ber Sbtasfe unb bie ©igenart ber ©eften.

Das muß fich bem Darfteller, ber Intuition
befi&t, mit Sftotwenbtgfeit aus bem inneren
©harafter entwideln. Umgefehrt gehen unfere

neueften Dramatiker in ihren sJ3orfd)riften

bis in aHe ©injelheiten ber äußeren ©r=
fcheinung. ©efidjtssüge unb ^rifur, £let=

bung unb fonberbare ©ewolmhetten toerben

aufs genauefte oorgejeichnet. Unb gerabe
hier, too bem Sd)aufpieler fdjeinbar am
ftärfften oorgearbeitet ift, fteht er oft oer*

legen oor bem DarfteHungsproblem, oor ben
fragen, u?as für innere Bebeutung biefen

^ierfmalen unb Symbolen jufommt unb
toas für eine Snbioibualität er in ben mit
2lußerlid)fetten überlabenen ©runbriß, ber

feiner ^£)cirttcifxc faum nod) Spielraum unb
Beojegungsfreiheit getoäljrt, h^nein3e^chnen

foE . .

.

3ft bas tounberfame Nachleben ber flaf=

fifchen ©eftalten roefentlid) baburch beftimmt,
baß eine auf bas Übergewicht ber ©harafteri=

ftif geftimmte $eit erft ben Reichtum aus=
münjt, ben fie in ber Tiefe bergen, fo er=

geben fich bie Überrafdjungen, bie toir mit
ihren erften großen Nachfolgern erleben,

toieberum baraus, baß bie beioußten Tonan*
geber ber fdjärferen &V)axattex\\t\t bei ihren

ßeitgenoffen feine empfänglichen Sinne unb
©eifter fanben. steift, Hebbel, jum Teil auch
©rillparger neigten aus ihrer üftatur= unb
Slnfchauungsmeife h e*aus unb xooljl auch im
3uge bes SBiberftanbes gegen bie ftiliftifdje

Überlieferung gu fchroierigeren ©harafter=

Problemen, namentlich su ©eftalten, beren

SBefen fia) auf feine logifdjen Wormeln
bringen läßt, auf feine Maximen surüd*
geführt merben fann, fonbern nur rein pfocho-

logifch su faffen ift. Das erregte ben 2Biber=

ftanb ber 3^tt, bie für biefe Slrt ber 2ln=

fchauung nicht geftimmt wax unb bie fich

an SBiberfprüchen ftieß, in bie bie ^oeten
bas befte Teil ihrer pfnchologifchen £)ffen=

barungen hineingelegt ha^en. Die QexU
genoffen waren nicht blinb für Hebbels Be*
beutung, aber folange biefer gigantifche

35Zenfchenbilbner lebte, oerftummte auch n^
bie ^lage über bas Snfommenfurable feiner

©eftalten, über bie fdjarfen Tanten unb
fcheinbaren 9?iffe feiner ©harafteriftif —
2ßefenseigentümlichfeiten , bie fyente als

offenbarte ©eheimniffe ber Statur bemunbert
toerben. 3n ©riHpargers „^übin oon Tolebo"
tooUte man in ben fiebjiger fahren bie

Sd)lußn)enbung — bie Umftimmung bes
Königs, ber für bie ©rmorbung ber ©eliebten

fdjauerliche 9?ad)e nehmen toiU unb beim
Slnblid bes Seichnams fich oon bem <$er=

ftörten ©efäße feiner ßuft abgeftoßen fühlt,
— hart unb unerträglich finben. §eute be-

tounbert man bie Kühnheit, bie SBahrheit
biefes äRomentes, bas ©rtoachen bes Trieb=
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menfchen aus bem Sraume ber Sinnlichkeit,

einer £eibenfd)aft, bie nur feine $h<™tafie,

nid)t fein ©emüt berührt hat, biefes un=

beraubte Sidjlosretßen, bas ber bemußten
Selbftläuterung oorangeht. $as braftifchefte

beifpiel für bas Aufleben einer großen

d)aratteriftifd)en SBirfung tft jene Sgene in

ßleifts „^ringen oon Hornburg", in ber ber

junge £riegshelb, bura) ben Slnbltd bes per»

meintlid) für ihn befttmmten ©rabes allen

Stauern ber Vernichtung nahegerüdt, in

bleiche £obesfurd)t oerfällt unb fid) eine

SBeile an bie bitte um fein £eben mie an
einen Strohhut™ flammert. Sange Safyre
mar es ein ßlifdjee aller ßritifen, foldje

„Feigheit" (biefen 2lusbrucf mähten alle

Beurteiler, bie nod) niemals $uloer gerochen)

fei unoerträglid) mit bem (Etmrafter eines

„gelben" unb trage einen peinlichen, franf=

haften Quq in bas Sdjaufpiel hinein. Jqeute

bemunbert man in bem £leiftfd)en 2ftei[ter=

merf gerabe biefen menfd)lichen Quq einer

abelig naioen Sftatur, bie ftd) unb anberen
nichts oor^utäufchen oermag unb bie burd)
ben ehrlichen Xobesfdjauer hinburd) gur et)r=

liehen Überminbung ber Xobesfurd)t gelangt.

3)ie fd)einbare Antinomie tourjelt im Sebens*
gefetj biefes ^ringen, biefes hochgemuten
9IaturburfcE)en oon großen Smpulfen unb
liebenstoürbiger (Einfalt. 2Ber je föainj in

biefer ©jene gefefjen, ber meiß, um toieoiel

näher bie ganje geminnenbe *ßerfönlid)feit

bes gelben oon ^ehrbeßin burd) biefe Sftenfd)=

Iid)feit unferer ©mpfinbung rüdt.

3)as Nachleben ber Sheaterftüde aber
^ängt nicht allein mit ber ©ntmidlung gu=

fammen, bie bie einjelnen ©haraftere auf
ber Ssene burdjmadjen, inbem fie ihre 3üöe
oeränbem unb aus fid) felbft heraus für ihre

SBahrheit unb 2Baf)rhaftigteit eintreten —
aud) anbere QebensqueUen einer ^Dichtung
treten erft für ein fpätes ©efd)led)t unerwartet
jutage. 3)er ftarfe 3ettgehalt, bie große
9JUlieuwirfung, bie ben 3eitgenoffen entging,
xvixb manchmal erft oon ber gmeiten ober
britten ©eneration entbedt, unb ©egenmarts--
ftüde, bie man nicht hod) etnfdjä^te', oerwam
beln ftd) in foftbare S)iftorien. „©laoigo" mar
in ben fiebjiger fahren bes XVIII. 3aj)r=

hunberts ein 3eitftüd, o^s an ein wenige
§ahre alte, alfo bamals aftuelle Senfations=
gefdjichte anfnüpfte, etwa toie ber $all
©lemenceau oon 3)umas fils in unferer 3eit.

Beaumarchais, ber liebensroürbige Prahl-
hans, mar ber Vermittler ber Senfation,
toie fie heute burd) bie 3eitungen oerbreitet

311 toerben pflegt. Xxed erzählt baoon, mie
ber 2lrd)ioar ©laoijo o §ajarbo, bas
Original bes ©oett)efd)en gelben, fid) mit
Rehagen oon beutfc^en 5?eifenben in 9ftabrib
barüber berieten ließ, mie er auf beutfa)en
kühnen ju Xobe geftocfjen merbe. ©laoigo
hat feither nicht nur burd) bie 9Jtad)t feiner

©harafteriftif eine meit höhere ©eltung
errungen, als man ihm ju ©oetljes Seiten
guerfennen wollte — bas $rama hat fid) aud)
aus einem ©egenmartftüd in ein Stüd oon

fatter, hiftorifdjer $arbe oermanbelt, aus bem
bas §of= unb bürgerleben bes xvill. ^alp
hunberts mit feiner Verfettung oon SBiüfür,
^roteftion unb ohnmäd)tigem Sngrimm ber
(£ntred)teten , mit aßen blenbenben unb
laftenben 3ügen feiner Verlehrsformen teben=
big 3U ben Sinnen fpria^t.

2lber aud) meniger tiefgreifenbeStüde haben
traft bes bid)terifd)en Scharfblids, mitbem bie

2lutoren Das 2ße|entlid)e ber (Begenmart erfaß=

ten, eine ähnliche (Enttoitflung burchgemad)t.
Slnfpielungen auf geitgenöffifche 3uftönbe unb
(Ereigniffe merben für einen 2:eil ber Sweaters
ftüde 3U totem (Beftein, bas fie in bie Siefe
3ieht, für einen anbeten ju farbigen Schmung=
febern, bie fie über SBaffer halten, ^reotags
„^ournaliften" höben ben Ghörafter einer

hiftorifd)en ^omöbie angenommen; manmagt
es mit ©lüd, fie im ^oftüm ©ergangener
%aa,e ju geben, unb gu ihren übrigen 9?eijen

gefeilt fid) nod) ber bes gefd)ichtlichen %e\U
bilbes. ^)asfelbe Experiment glüdte bei

SBauemfelbs „bürgerlich unb 5?omantifch"
unb tonnte nod) manche anbere SBauerm
felbfdje ^omöbie neu beleben, dagegen
märe ein ähnlicher Verfuch bei üBenebix unb
feinesgleichen übel angebracht, tiefer ^o=
möbienftenograph, ber nie in bie Siefe bes
Sebens, in bas mahre ^räftefpiel feiner

(Begenmart hineinblidte, fchöpfte aus feiner

3eit nur bas emig (Beftrige, fah nid)ts

oor fich als bas ftocfenbe, ftagnierenbe tyty--

liftertum, bas feine mefentliche innere (£nt=

midlung burchmacht. §üHte man ihn, um
aus ber Sftot bes Hilters eine 2;ugenb ju
machen, in bas (Betoanb einer beftimmten
3eit, fo mürbe äußerlich baburd) ein 2In=

fpcud) ermedt, bem ber &em feiner Stüde
nid)t entfpräd)e. So mirb bie Äoftümfrage
3U einer 5lrt ©ebiegenheitsprobe für bas
einfüge 93Ulieuftüd ber (Begenmart.

5lber mie ber Üheöterbid)ter, ber feiner=

jeit hergh^ft in bie ©egenmart griff, burd)
bas Ülatyleben feiner Stüde baju gelangen
fann, mit bem ©efcf)id)tfdjreiber , bem ^ro=
pheten oon rüdmärts ju metteifern, fo fann
er nach bem alten poeta propheta aud) sum
eigentlichen Seher merben, ber bie ©mpfim
bungstoeife fünftiger ©efd)lechter ahnt unb
ihre 3eitftimmung oormegnimmt. ^ür ben
aus ben Sebenstiefen heroorfprubelnben
§umor ber ©riHpar3erfd)en ^omöbie „SBeh'
bem, ber lügt" hätte bas leichtlebige SBien
ber breißiger ^ahre fein Organ, ©s mollte

fich nicht aus feiner Sebenslüge aufftören

laffen unb erfd)raf oor ben genialen, fdjarf

grotesfen 3Ü9en
<
in benen bas 9Jiärd)en, bas

©rillparser in eine alte ©Zählung bes ©re=
gor oon £ours hineingebichtet hotte, manche
(Elemente bes jeitgenöffifchen ©enußlebens
fpiegette. SDte Sßiener elegante SBelt jener

Xage ließ bie ^omöbie mit Raufen unb
trompeten burchfallen. Uns ift fie längft

in ihrer tieferen 23ebeutung, mie in ihrer

treffficheren ^omif einer ber foftbarften

Schäle, nicht nur unferer ^omöbienliteratur,
fonbern aud) ber lebenbigen 33üfme gemorben.
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3)tc erften Aufführungen oon ©oethes „9la=

türlid)er Xochtcr" fielen in eine &t\t, in ber

bas ^ublifum gemolmt mar, bie £eiben=

fchaft am Bonner ber 9?ebe ernennen unb
für ben Xon gebetften Affeftes nod) feine

(Empfänglichfeit Jjatte. Sßenige Auserlefene
mie Schiller, Berber, Richte erfannten ben
tiefen, tragifdjen ©ehalt ber $>id)tung; bas
^ublifum füllte ilm nid)t heraus, unb bas
leichtfertige 2Bort §ubers oon ber 9JZar=

morglätte unb äftarmorfälte ber £ragöbie
mürbe jurrt gebügelten. 2)as 3J2i6t>erftänb=

nis ging fomeit, ba& man nicht nur bie

großen Erregungen ber SDIenfdjen md)t her=

ausfüllte, fonbem ben aus bem höfifchen

Seben gej'djöpften prächtig d)arafteriftijd)en

Xon, ber bie ©raufamfeit ber 2ßiHenstriebe

mit biplomatifd) fentensiöfen SBorten um=
fleibet, für eine milbernbe Auffaffung bes
Richters nahm, ohne bie Ironie ju ahnen,
bie burd) biefe £onait t)inbura)mirft. 2)as
Stüd blieb lange oon ben meiften 23üf)nen

oerbannt, unb bie Xl)eaterfunbigen maren
einig über [einen Langel an ^ülmenmir=
fung. Als es iüngft bei einem feftlidjen

Anlafj in 2Beimar mieber auftauchte, übte

es eine grofce unmittelbare SBirhtng, obgleich

es nid)t einmal gut gefpielt rourbe. Gin
^ublifum, bas längft gelernt hatte, bie ticffle

(Erregung aus gebunbenen Sönen heraus*
3uf)ören unb fid) in Reinheiten bes 3eitfolo=

rits 3u oerfenfen, bemunberte md)t nur bie

nie angejmeifelte §errlid)feit ber Spradje,

fonbem füllte fid) cor aßem oon bem heilen
Atem oerhaltener Seibenfdjaft berührt, ber

ba roie eine furchtbare ßolje aus einer

fojialen Srümmermelt heroorfdjlägt. AEe
oerfammelten Kenner maren barin einig,

bafo eine neue ftarfe Xragöbie für bas 23ül)nen=

leben geroonnen fei. Aber man braucht gar
nicht fomeit surüetjugreifen , um fid) fold)er

unerwarteter 93ühnenrenaiffancen gu oer=

gemiffem. Ab unb ju — fomeit unfere

rafd) t»erl)immelnbe unb rafd) oermerfenbe
Xheatermobe es geftattet — ereignet fid)

gleiches, Gdjeintob unb 2Bieberbelebung, un=
mittelbar cor unferen Augen. Hauptmanns
„33iberpelj" fiel bei ber erften Aufführung
ab unb mürbe erft einige ^ahre fpäter bei

einer mutigen SBieberaufnarjme als ein 3u=
mel unferer ßornöbtenliteratur erfannt . .

.

Überfdjaut man biefes Seben unb 5ftaa>

leben ber ^eaterftücfe, fo geminnt man ein

lebenbiges (Befühl baoon, mie treffenb ber

fcharffinnige fran^öfifche ^3f)iIofopr) 33ergfon
ben lanbläufigen3eitbegriff berichtigt, tiefer
originelle Genfer fagt uns, ba^ ber S)ilfs=

fonftruftion ber 3eitbeftimmungen, beren
mir uns bebienen, um bie (Einbrüde im ©e=
bäd)tnis aufsuftapeln , gar nichts 3ßirfliebes

entfprid)t. $)afj mir gleichfam ein Sftetj über
bie $)inge merfen, um an [einen 9ftafd)en

gu orbnen unb ju jäljlen, mäfjrenb in ben
fingen felbft fein 3wfammenl)ang mit bie=

fem Sftetje gegeben ift. 2>n unserem 9Sorftel=

lungsleben mirfen Vergangenheit, (Begenmart
unb in gemiffem Ginne aud) 3ufunft inein«
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anber, unb mir leben aE bies jugleia^, ob=

gleid) es ju 3<t)edfen einer äufjerlidjen Über=
|d)au gefd)ieben mirb. 3n ber ^oefie, in

ber bie praftifdjen 2lQtagsbebürfni[[e auf=

gehoben finb, fann bie richtige 3eitan[chaus
ung 3U Qijxm fommen. i)ie Senfer unferer

kühnen müßten über ber 2iu^erlid)feit ber
falenbarifd)en (Einteilung ftehen unb bas
fiebenbige, bas unserer 93orfteUungsmelt ent=

gegenfommt, uns aus allen „3eiten" raftlos

entgegentragen. Seiber mifdjt fid) bie praf=

ti|d)e 5lEtagsbered)nung aud) in btefe Sphäre
hinein unb t)ulbtgt in einem SReidje, in bem
(Sinft unb 3et}t 3ur oielleid)t gro^artigften

aller Sebensfphären jufammenrücfen , ber

äu&erlichften unb oielleitf)t fleinlid)ften X\)=

rannei bes 3^itbegriffs , bie fid) barin aus=
prägt, ba& ermübete unb überreizte Sinne
oon jebem Slugenblicf etmas äu^erlid) 9^eues

ermarten, ohne bas emig sJhm im Kosmos
unb in feinem bia^teri^en Spiegelbilbe gu

ahnen. 2lus biefem fogenannten „3eitbebürf=

nis" heraus finb bie meiften unferer kühnen
amerifanifiert morben.

3Kan lauert, als Ijartbelte es fid) um eine

9[Robefaffon , bie im Verlaufe meniger 3CRo=

nate entmertet merben fönnte, auf bas 5XHer=

neuefte, unb einer fud)t barin bem anbern
in milbem SBettbemerb juoorsufommen. X>as
Vertrauen auf jebes Dbieft, bas bie äujjer=

Iictje ^eubegier reijt, ift eben|o gro^, als

bas ftill[d)meigenbe SKi^trauen gegen bie

anhaltenbe Sebensfähigfeit bes (Ermorbenen.
3[Ran glaubt nur an ben (Erfolg, ber auf ber

Sdjnei'be bes Momentes fdjmebt, unb neigt

gur größten Joaft in ber Ausbeutung biefes

(Erfolges; batjer bie ununterbrodjenen 2Bie=

berholungen einer mit 93eifaH aufgenom=
menen Neuheit bis gur (Erfdjöpfung ber

Sdjaufpieler, bes ^ublifums unb ber $iti>

tung felbft. 2)enn an bem Sftadjlebcn eines

Xheaterftücfs in bem Sinne, mie id) es ju
entmicfeln fud)te, ift bei bem gleidjmä&igen

Serienfpiel, bas immer med)anifa)er mirb,

bei ber Stereotnpierung ber Aufführungen,
bie fid) auf btefe Art ergibt, nid)t ju benfen.

tiefes fd)öne SBunber ooUjieht fid) nur,

menn eine ausgeruhte (Empfänglichkeit im*
mer tieferes aus ihnen herausholt. 3)ie 3Re=

thobe, ©utes mie äRittelmäfjiges oon geftem
unb hcu*e 3U Xotte ju fpielen, lägt bafür
feinen 9?aum — fo fann fid) auch bie be=

beutenbe Neuheit nicht organifcf) auf ber
Sjene entmideln unb bem emig üfteuen, bas
mieber aufleben miH unb foH, ift fein ent=

fprechenber 5?aum gemährt. £ommt es aus=

nahmsmeife mieber einmal an bie 9teit)e, fo

geflieht es mieberum im 3e^en öer Haft
ber Senfation, ber Snfsenierungss unb 9?e=

giepremieren, bie auf minbeftens h^nbert
Spieltage hirctereinanber berechnet finb, um
bann mieber fpurlos ju oerfchminben. 5)ie

menigen Dülmen großer Stäbte, bie baoon
eine Ausnahme machen, bie in ruhiger Rolge
ein bebeutenbes 93ilb ber Weltliteratur §u
bieten oerfuchen, liegen leiber in ben 93am
ben einer ftoefenben Überlieferung, finb
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ben Smpulfen ber ©egentoart 3U fet)r ent*

frembet.
So fd)toanft bie Pflege bes ftaffifdjen Stüds

3toijd)en Senfationsmadjerei, bie oon äußert

bas 9leue hweinäutragen oerfud)t, bas nur
oon innen, aus ber unerfd) öpfliefen geiftigen

Quelle fommen fann, unb oerftaubtem §er=
fommen, bas bie Urfarbe ber . Dichtungen
unb ihr immer erneutes 33lüf)en faum er=

fennen lä&t. Unb überaß, felbft roo fein

roirtjdt)aftlid)es Sßebürfnis ba^u r>orliegt, ift

biefe Pflege burd) bie rurjelofe ^agb nad)
bem bleuen, nad) bem Saifonfiüd eingeengt.

Der. freie Umblid für ben 9?eid)tum ber

nationalen ^robuftion unb ber bramatifd)en
äBeltliteratur ift in biefem (Setriebe ben
kühnen faft oöllig rjerloren gegangen. Die
Renner finb feiten auf ben Xtjeatertfyronen,

unb bie fyaftige Sorge um bas Satfonftüd
läfjt aud) ben roenigen, benen bie Kenntnis
nicht mangelt, nicht Seit unb Sftutje für bie

freie 2Bat)l, bie aus bem sollen fd)öpft. Die
meiften benfen nur an ben Treffer, nicht an
bas SErefflidtje. (Sine ganje Slnjatjl guter

Stüde ift burd) bie S)aft ber Serienauffütj=

rungen förmlich erbrüdt unb t>erfcf)tüinbet

auf ^immerroteberfehen aus ben Spielplan

nen, obgleich mandjes barunter bie innere

Sebensfraft neu betätigen fönnte.

SSielfad) treten aud) 9ftobet>orurteile an
Stelle bes Urteils. Gin braftif ctjes Sßeifpiel ba=

für ift bas heutige ^üfmenfd)idfal ^riebrid)

alms. 9tfian rühmt jefct feine ^ooeEen, bie an
Ieift erinnern — aber nur, um noch heftiger

auf ben Dramatiker losjufdjlagen, ber einft bie

SBülmen betjerrfdjte. Slls ob in einer Sftatur

jroei grunboerfd)iebene bid)terifd)e Seelen
roolmen fönnten! S)alm hatte basUnglüd, als

^ßroteftionsfinb einem großen Dichter: ©riu%

parier unb einem beliebten Dheaterbireftor:

Heinrich Saubein amtlichen Stellungen oorge=

Sogen 3U werben; r>ielleid)t, üermutlid) lag

in biefem Unglücf aud) Sdmlb. ^ebenfalls

roursett ba ber tjiftorifd^e ©roll gegen itm;

baju fam bie Abneigung ber Qeit gegen bie

an Sü§tid)feit grenjenbe SSersärtelung feiner

poetiferjen ^orm. Dennoch liegt üiel pfnd)0=

logifct) feines — toie es in feinen d)roni=

falen Sftooellen beutlich Ijeroortritt — aud)

in feinen ^rjeaterftüden. 3n „SBilbfeuer",

bas- sum 93orbilö mancher fchroächeren 9?e=

naiffanceluftfpiele geroorben, ift bas fexueHe

Moment ebenfo frei unb bod) liebenstoür=

biger berjanbelt als in mancher mobernen
^robuftion. Slber biefes reisooKe Stüd ift

ebenfo begraben toie Saluts überaus an=

mutige 9?enaiffancefomöbie „Verbot unb
SBefehl", mit ber meines SBiffens nod) fein

ernfter bramatifd)er SSerfud) gemalt tourbe.

©egen bie älteren Stüde SBjömions t»er=

en unb Nachleben ber Dheaterftüde. [B£^£[g

fdjlie&en fid) bie ^ßütjnen fugenfeft, unb bod)
trägt manches son ilmen, namentlid) bas
„FaHiffement", ein unjerftörbares Seben in

fid). Öd) fönnte nod) eine lange £ifte oon
Stüden anführen, bie ben Drjeatern oerloren
gegangen finb, orrne roirflid) geftorben ju
fein. Dabei flagen alle Xrjeater über Stüde*
not: fie bliden eben alle roie twpnotifiert

auf bie enge Sphäre jener ^robuftion, bie

angeblicrj „oerlangt roirb", b. I). bie nad) ben
(Erfolgen irgenbeines Senfationsftüdes bie

Stftobe 3U bebeuten fct)etnt unb bie nad) fur=

3er ^rift bie äftobe uom uorigen 5>al)re ift.

33ei biefer 3lrt oon Spefulation gilt boppelt
bas ftaffifd)e SBort:

„©in ßerl, ber fpefuliert,

3fi toie ein %\ex auf bürrer §eibe,
%$on einem böfen (Beift im^reis rjerumgefütjrt,

Unb rings umrjer liegt fdjöne, grüne ^Seibe."

Uns fetjlen bie großen ^Büljnen für bas freie

organifdje Seben unb 9^ad)leben oon SCtjeaters

ftüden, bie nid)t nur tonangebenben, fon^

bern aud) bas ^ublifum feffelnben ^unfts

anftalten, bie fid), unbeengt uon Senfation
unb 3ug,ftüdf)unger, ber großen SebensfüHe
ber bramatifdjen Literatur erfdjliefjen unb
bas rounberfame ^ßl)änomen t»on 5Blüte,

$Uad)blüte, 9[Retamorpl)ofe bebeutenber $)id)=

tungen in feinem Farbenreichtum, in ber

$üue oon 2Bad)stum unb neu auftauchen*

ber Sebensfraft t>or uns erftetjen laffen.

tiefer Langel ift ein national beflagens*

toerter, um fo trauriger, als er ntd)t auf
organifd>er Unfäljigfeit beruht, fonbern auf
einer aus ber Ferne hereingetragenen £ranf=
Ijeit. SSon allen nationalen 2;heaterentroid=

lungen toar bie beutfe^e bie einjige, bie 3U
Überlegenheit, Freiheit unb 9?eid)tum h^=
ftrebte. So fpät bie 53üt)nenentrüidlung bei

uns einfette, fo früh Seitigte fie — im (Begen=

fatj 3U anberen Stationen — bie ftänbige

9?epertoirebühne, bie nicht von Stagiones,
23ülmenftemen unb SJlobeftüden lebt, fon=

bern im 5lnfd)lu^ an ein treues, empfängt
lid)es ^ublifum bas 58tlb ber SBeltliteratur

aufrollt, ©rft 00m Sluslanbe her, r«on ftxanb
reich, ©nglanb unb 5lmerifa, ift mit un=

geiftiger, roirtfchaftlidjer 58etriebfamfeit bas
Smprefario=, 3«9^üd= unb Senfationsraefen
bei uns eingedrungen , um leiber nicht nur
bie $Hieberungen ber öffentlichen ^robuftion
3U überfluten, fonbern auch oie iQöhen bes

XtyaUxxotftns 3U unterroühlen. ©ine grofee

nationale ©ntroidlung ift auf biefem §e^e

gefährbet, unb uon höchftemSBerte für unfere

geiftige Kultur roäre eine ©ntftetjung neuer

^unftftätten , roo bas Seben unb Nachleben
ber ^heaterftüde fid) ungehemmt entfalten

fann.
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urd) bie $orfd)ungen oon 33artf),

9?ot)lfs unb 9iad)tigal mar in ben
fiebriger unb adliger Satyren
bes oorigen 3at)rf)unberts £ri=

polis unb fein S)interlanb etmas
bekannter gemorben. Seit biejer &\t, ba
bie großen ^orfdEjer oon I)ier aus beut *ßro=

bleut bes Xfabfees unb ber Samara ju ßeibe
rüdten, ift bei uns toenig 3ntereffe für jene

©ebiete oorfyanben gemefen. $)as neue
3)eutfd)lanb tjatte genug in ben eigenen
Kolonien an Förderarbeit ju leiften unb
ein gefunber (Egoismus fjielt uns oon ben
Sänbem fern, bie hauptfä^lid) ben Fransofen,
bann aber aud) ben (Englänbern oerfallen

3U fein fdjienen. 3)ie franjöfifdje ^orfdjung
f)at ftcf) nun aber in ben legten ^afjrjetjnten

enger auf bas 3toif^)engebiet oon Sllgier unb
Senegambien
unb bem

Xfabfee be=

fdjränft, bie

(Englänber
hielten fid) am
9lil unb in

$)arfur ju=

rüd, fo bafj

nad) u)ie oor
au&er fleine=

reu, oon ben
SReifenben be=

rührten Stri=

djen bas£)in=
terlanb oon
Tripolis —
unb id) meine
bamit nid)t

nur $effan,
fonbern aud)
bie (Bebiete

um £ibefti,

33orfu unb
£ufra — 311

ben uner=

forfd)teften

(Segenben
5Ifrifas ge=

J)ört. $efct
gerabe oor
2lusbrud) ber

Öaus eines ^ßriefters ber Senufft, eines fogenonnten SOtorabixti

an einer Dafenftraße.

ttaltertifcr)=türftfdt)ert Streitigfeiten fd)idte fid)

ber bekannte öfterreid)ifd)e ^orfdjer (Eä|ar

2Irtbauer ju einem neuen ^ßorfto^ in bie

Samara an. Seine (Bxpebition, bie id) u;ot)I=

ausgerüstet, in bretfadjer (Equipterung im
3uli in Tripolis traf, u)ar bisher lange burd)

ben SBiberftanb ber ^rangofen, bie tf)m ben
3)urd)3ug burd) 2Babai oerboten, unb ber

türfijdjen Regierung, ber baran gelegen mar,
itjre ^ruppenbemegungen in Xibefti gemeint

3U galten, aufgehalten morben. $te Um
ftdt)erf)ett in ber inneren Samara, mie aud)

bie religiöfe (Erregung ber Seften in 93orfu

unb föufra mad)t jebem (Europäer eine ge=

nauere Unter[ud)ung faft jur Ünmöglidjfett.

$)ie heute bort arbeitenben ^orfdjer muffen
in Reibung unb Sebensmetfe fid) oöHig in

einen Slraber ober Berber oertoanbeln unb
bie t[Iamiti=

fdjen ©lau=
bensregeln
befyerrfdjen,

menn fie über=

fyaupt etmas
erreidjenmol-

Ien.

mit ber

^Beje^ung ber

Stifte burd)

bie Italiener

rid)tet fid) ber

md auf bas
^interlanb

oon Tripolis,

in bem bie

SBeoölferung
bem 9Sorbrin=

gen ber(Euro=
päer mandjeit
SBiberftanb
entgegen=

fe&en toirb,

jugleidj aber
fommtmitber
eigenmäd)=

ttgen 5Iftion

9?oms eine

Frage ins
Sollen, bie

fonft u>ot)l,
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£arte bes ötnterlanöes oon Sripolttamen

lange nod) ängftlid) oermieben, auf eine (£rlebi=

gung tjätte voarten müffen: bie enbgültige 2luf=

teilung besiegten de facto unabhängigen ©e=
bietesin 2lfrifa. 3)enn was heute uns bie Karte
jetgt, bie mit einer geometriftfjen ßinie fübliä)

uom türfi[d)en ^effan bie ©ebiete ber (£ng=

länber unb ^ranjofen Reibet, gibt uns fein

33ilb oom wirtlichen 33efi&ftanbe. $iefe ßinie

ftel)t mehr als jebe anbere ber geometrifdpen

©renslinien SIfrifas lebiglid) auf bem Rapier.
3)enn einmal haben bie Kontrahenten, bie

bamit ihre Sntereffenfphären begrenjten, bie

Rechnung ohne ben SBirt gemacht. 2)ie

freien unb friegeri[d)en 3SöIfer ber Sahara
finb tro£ bes jahrzehntelangen £ef[eltreibens

auf ihre 33ergfteUungen nicht im geringsten

unterworfen , was im Vorjahre ja erft bie

Schweren SHieberlagen ber ^ranjofen in

SBabai bofumentierten. SIber berartige

93erl)ältnifte finbet man bei anbercn ©renken,
bie fo mit bem Stneal gesogen finb, [d)ließ=

ttd) auch. 2Bas in unferem $aHe oiel be=

langooHer ift, bas ift bie Xat)ad)e, ba& bas

begrenjte (Sebiet nicht nur oon fransöfifcfjem
unb engli|chem ^Befi^ftanb [lautiert würbe,
fonbern eben auch t>on türfi[d)em. 3)ie

Herren oon Tripolis waren nicht gefragt
korben unb bafjer auch nicht an ben 33er=

trag gebunben, unb ob bie neuen Herren
bes tripolitani[d)en Küftenlanbes fiel) für
gebunben halten werben, ift bei ber 5?uhm=
rebigfeit unb jüngft bewie[enen 33eutegier

unjeres [üblichen 93erbünbeten einigermaßen
groeifelhaft. 6s ergeben [ich, wenn man
bie[e ($toanUn oerfolgt, [ofort noch e™e
gange SReirje weiterer Komplifattonen. 2Bie

wirb fich ber neue italienifche SBeft^ im Süben
begrenjen Ia[[en? 33e[onbers toenn $e[[an

ftd) junächft nod) einige 3 e^ [elbftänbig

hält? Xritt bann ber neue Machthaber in

ben 23e[i&ftanb ber dürfen ein, toie ihn [id)

bie (Englänber unb ^rangofen begrengt

badeten, als fie ihren Slufteilungsoertrag

[d)lo[[en, ober übernimmt er auch jene weit

oorgeferjobenen $o[itionen, bie fid) bie dürfen
in ben legten fahren in STibcftt unb Kufra,
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ja bis nach. 33orhi hjnab ermorben fyaben?

$)as toirb 93ert)anblungen jmifdjen ber Pforte
unb ben Kabinetten oon 9?om, ^arts unb
Sonbon bie S)ülle unb ^aiHe geben, menn
aud) motjl amifcfjen ben beiben alten Kontra*
Renten bes Safyaraoertrags unb Statten

bereits jur Seit, als Gmglanb fid) bemühte,
bie 2luft)ebung ber Kapitulationen in Stgnpten

3U erlangen unb anlä&Iid) ber Konfereng
oon Sllgeciras befonbere biesbe^üglidje 5lb=

madjungen getroffen fein mögen.
3)anaä) aber unb oielleidjt fdjon sroifd)en=

burd) mirb nun bas Keffeltreiben unter gang
anberen unb für bie Treiber befferen 93e=

bingungen neu aufgenommen merben, benn
ber Dftng mar bisher nid)t gefdjloffen. Qu
ben glaubensgenöffifdjen türftfd)en Herren
oon Tripolis l)aüen bie Stämme bes Innern
Vertrauen, über Tripolis, mefyr nod) über
SBenglmfi, mo befonbers bie 2Sölferfd)aften

oon Kufra in einseinen Senbboten häufiger
an bie Küfte fommen, bejog man SBaffen
unb Munition für ben 33er3meiflungsfampf.

9lls ber bort amtierenbe franaöfifdje Kon=
ful bem 2Baffenfd)mugget nad) SBabai im
testen Sommer fd)ärfer entgegentrat, rourbe

auf tfjn ein pftolenattentat oerübt. 9tum
mefjr mirb Italien, menn es fid) als dritter
im 33unbe an bem fonjentrifc^en SSorfto^ ins
S)interlanb unb auf SCtbeftt beteiligt, felbft

ein befonbers lebhaftes Smtereffe tjaben, jeben
9ftunittonstransport ju oerlu'nbem.

Sßiemeit oon Süben unb Often bisher

oon ^ranfreid) unb Snglanb biefes öftlidje

Safyaragebiet angejapft ift, mirb nidjt aU=
gemein befannt [ein. 93orangefchidt fei je=

bod), mas mir an gefchjd)tlid)en (Ereigniffen

über bas meitere tripolitanifdje ^interlanb
miffen.

än ben Anfängen ber gefd)id)tltd)en 3^it

müffen biefe (Bebiete ^meifellos unter einem
gemiffen Gtinfluffe Sigoptens geftanben Ijaben.

3)er (Bolbfyanbel mit ben golbprobujierenben
teilen Sßeftafrüas reichte nad) Sofynfton —
The Opening up of Africa — in biefe (Spodje

jurüd, unb bie^anbelsgüge merben minbeftens
SBorfu paffiert haben, menn fie nictjt gar
nörblidjer im näheren ^interlanbe parallel

ber Küfte über bie £)afe Sima 2lgt)pten er=

reiften. 3m flafftfdjen Slltertume rjaben

lebhafte ^anbelsbesietjungen mit ben pi)öni=

jifchen unb griechifcfjen Kolonien an ber

Küfte beftanben, in biefen, mie in ben römi=
fd)en 3eiten graoitiert bas mirtfchaftliche

3nteref[e nad) Horben. (Brieden unb ^pt)ö=

msier finb burd) bie Samara meit ins innere
oorgebrungen, ber Sflaoentjanbel mit 9Zeger=

fnaben fanb nad) (Suropa feinen 2Beg, grie=

d)ifd)e Kunftgegenftänbe ber Keramif, £)rna=
mente unb SBronjen finb bis in bas 9}iger=

gebiet gelangt, bie gried)ifd)en Kolonien in

ber (£nrenaica, bie id) lanbmirtfdjaftltd) auch
Ijeute noch für ein fefjr ausfid)tsreid)es (Be*

biet tjalte, maren itjres 9?eid)stums falber
berühmt, nidjt minber ifyrer mufterljaften

Staatsoerfaffungen megen, mie fie SBielanb

ßameloerJauf beim Süf ei SIett. 2>ie Siere ftnö an ben 23orberfüfjen gefehlt.
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ttt [einem SIriftipp

jcf)ilbert. $tefe ßolo=
nien befcfyränften fiel)

nicfyt auf £üftenplä£e,
fonbern lagen auti) auf
bem 93ar?aplateau. 3n
ben pumpen Kriegen
bienten bie nörblid)en

Steile unferes 33etraa>
tungsgebietes ben

£art£)agern ju 9?efru=

tterungsametfen, um
t>ann in ben 53efi£ ber

Börner überjugefjen,

bie 145 ü. (£t)r. bie

^rooins 5Ifrica grün=
beten, jebotf) erft 20 u.

(£I)r. ^effan eroberten.

Stftan finbet fyeute nod)
bis tief in bie 2Büfte

fytnein $enfmäler ber

großen römifcfyen £o=
ionialseit. %laü) ^o^n-
fton foH aud) etma
45 n. (£fyr. ein römifdjer
^elbljerr burä) bie Sa-
mara bis in ein Sanb
mit reiner 9tegerbeoöl=

ferung oorgebrungen
fein. $er Verfall bes
5?eid)S brachte mecf)=

(Sin Sagerfjof beim Süf ei Slett für Salfa, bas SBüftengras, bas außer
als Butter aueb jur ^apierfabrtfation exportiert toirb.

felnbe Gdjicffale für bie föüftenlänber Xri=
polis unb Gurenaica, in benen bie fidj bort
einniftenben SSanbalen balb oon SBelifar mie=

ber untertoorfen mürben, bas Jqinterlanb

mirb an biefen Sd)icE[aIen menig Slnteil

gehabt ^aben. (£rft burd) bie grofce mu=

Sebbaftes treiben in ber Cafe Süf ei 2)f<i)e'ma nad) Stnfunft einer ßaratoane.
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hammebani[d)e ^luttoeHe von £)ften tüirb $ort sengen heute nod) in Tripolis von ben

es toieber in ftärferem 5Ülagc berührt nnb seittociligen Dffupationen, bie ^ohanmter
nimmt feither an ben (Befanden ber 2Ilmo= aus 5?J)obus oon ben dürfen oerbrängt,

raoiben, Sllmohaben unb SBarbaresfenftaaten bamals bereits mehr firchlid) ritterliche Bon=
teil. SBenigftens tüirb man bies von §effan, oioants, als toadere Kämpen, toeilten hier

ßufra unb vooty and) von bem nörblidjen ^u fur^er <oerrfd)aft, bis [ie, aud) rjier oer=

STibeftt behaupten fönnen. Senn ber 3|lam jagt, in 9ftalta einen £)rbensfi£ nad) ihrem

fd)uf jtärfer, als es fonfttoo eine erobernbe ©efdmtad fanben. (Erft mit ber (Eroberung

9ftad)t t)ätte tun fönnen, burd) bas ganje von Tripolis burd) bie dürfen im ^atjre 1551

Sftorbafrifa nid)t nur in toeftlicher 5?id)tung tüirb bas engere §interlanb toieber mit bem
auf SJlaroffo 5U, fonbern aud) in fübme[t= SDIittelmeeroerfehr in 23erbinbung gebracht,

lidjer auf bie 93ud)t von ©uinea eine große Sie ftdE) bann unter ber §errfd)aft türfijdjer

(Einheit bes (Blaubens, bes 9?ed)ts, ber 53ens enttoidelnben Seeräuberftaaten trieben

Sprache unb ber Kultur. Sie unzähligen gugleid) aud) ftarfen Sflaoentjanbel, unb
fleinen deiche, toie auch bie anfeJjnlicßen ^effan würbe oon Horben tjer 5U jener

Sftarft für Stettfd&toansfcfyafe in ber Cafe Süf ei Sifcfjema. 2>er Sxport biefer Stere ift befonbers nad)
Sigrjpten äufcerft rege.

Staaten, bie nod) bis gur Stufteilung Slfrifas 3eit ftarf in 3JZitleibenfd)aft gesogen. Seit
in ben adliger fahren beftanben, unb oon jenen Sagen, in benen bas immer über=

benen xviv felbft nod) SKefte in Sftorbfamerun mutigere Verhalten ber tripolitanifcfyen See=
haben, lebten in beftimmten Sributoerhält= räuber §ur 3erftörung ber Qtaht Tripolis

niften sueinanber, eine große Staatenfamilie burd) Sftarlborough führte, hat fid) im £>inter=

bes ^flams, einem Staate jeroeilig bie §ege= lanbe trot} aller 5lcf)tung oor ber militäri[d)en

monie juerfennenb. Ser ^riebensfongreß, Überlegenheit ber Surfen, bod) auch ettoas

ober fagen toir bas gaager Sribunal, roar oon Abneigung gegen bie Pforte feftgefetjt,

SReffa, älteffa gab jährlich im Sjerbft bie unb jeber ber Sributärftaaten bis herunter
Carole aus. Seither neigten bie Staaten jum Sjabjee oer[ud)te gelegentlich, [ich um
unb 93ölferfd)aften nicht mehr \o ftarf sunt ben Sribut ju brüden. (Es ift eine traurige

afttttelmeeroerfehr, im Often lag ihr leben* Ironie bes Sdjidfals, baß gerabe je£t, too

fpenbenbes 3entrum, unb in religiöfem 3U= bie 9?efte afrtfani[d)er Sürfenherrfchaft baf)in=

fammenlebeu unb religiösen Streitigfeiten [djröinben, biefes Mißtrauen, toenigftens bei

oerharrten fie, toährenb bie SDIittelmeerfufte ben 33etoot)nem oon Sibefti, &ufra unb
rafd) mehrfad) bie 33e[i£er toechfelte. Gin 33orfu burd) bie Bemühungen ber ^ung=
[pani|ches, ein frangöfifches unb ein englifches türfen übertounben toar. 3n einem ge*
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Ix] Sötctrfttag in ber Dafe Süf el 2)fcf)ema. (gl

tüiffen SSafaHenuer^ältnis jur Pforte t>er= burd) bas beutle 93orgef)en fjertwrgerufenen
fjarrten {ebenfalls ftänbig aus alter Zxabu ßolonialpolitif ber europäifdEjcn ä)iäd)te an
tion einige Staaten bes 3nnern, 5U mtnbeft ber SBeftfüfte Slfrifas. 2Baren bisher ein=
warb bem Sultan bort ftets bie Unterwürfige ftfjneibenbe (£inwirfungen von £)ften unb
teit entgegengebracht, bie bem ßtjalifen ge= Horben gekommen, ]o würbe nunmehr plö^=
büljrte. lief) von Süben f)er ber Angriff auf bie
3n eine neue Cpocfye tritt bie ©efcf)iä)te Samara eröffnet, wäfyrenb gleichzeitig in ber

ber Samara mit ber 33e[etmng Signptens twUen Sänge ber Eillinie eine bewaffnete
burd) bie (Englänber unb ber insbefonbere 2ftad)t fiel) feft[et)te, mit ber ntctjt 3U fpa&en

Strafe in einer Snlanbsoafe (2ftfd)ia). $ie Sinfcfynürungen ber ^almenftämme rühren von ben $alm=
toeinab^apfungen l)er. 3m (Segenfa£ 3« 2igt)Pten unrb in Tripolis unb bem$interlanb$olmu)ein genoffen.
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mar. 3)iefe Situation bebingte einen oöHigen gen unb fi&en nur nod) an einigen, früher be=

$rontmed)fel unb lie^ es ratfam erfdjeinen, j)errfd)enben fünften ber ßaramanenftra&en
Tripolis jur SRücfenbecfung ju nehmen. 3m in reiner $orm.
erften 5lnfturm ber 3)eutfd)en, (Bnglänber unb $)er erfte 3lnfturm gegen bie franjöfifdje

^ranjofen serfplitterten fdmeH bie 9?eid)e am (Stellung ging oon ben meljr füblid) fitjem

Jäger unb fübltd) bes £fab, unb im Sßettlauf ben £fabfee = Slrabem aus, bie ja aud) bie

um bas ^interlanb ber meftlidjen ©uinea= näcfyften am Keffer maren. 9tad) 33e=

bedungen fiegte f^rantreid) , bas nunmehr Ijauptung ber ^ranjofen mürben biefe 2ln=

auf biefer meftlidjen unb füblidjen 2lngriffs= griffsarmeen ftets neu in SBabai unb Xibefti

front ben Sarjaraftämmen allein gegenüber rekrutiert. 3>ie Senuffi, bie it)re S)aupt=

ftanb. SBie es il)tn gelungen ift, mit ber ftellung in £ufra Ratten, maren jmar nod)

roeftlidjen Samara fertig ju werben, gehört meit vom Sdjufc, immerhin mar jebod) tnfo-

nid)t f)ierf)er. $a ber Gcfjaupla^ biefer erften fern bie 33eforgnis ber ^ran^ofen gered)t=

kämpfe ungeheuer meit entfernt oon ben fertigt, als irjre üBanberapoftel ftdje'rlid) in

ftärferen 53ornen iflamttiföjcn ßebens mar, SBabai unb am £fabfee ben 2ßiberftanb gegen
fonnte ber SBiberftanb bort leidster erfdjlaffen. bie „^raufen" mit tjaben organifieren Reifen.

El 3=rtebf)of an einer Snlanboafe. (9ftfd)"ta.) E3

Slnbers im Dften. 93on ibjrer 33afis am 3)ie U3rüberfd)aft ber Senuffi ift gegrüm
Ubangi, bem SttebenfTufc bes £ongo, burd) bet oom Scheid) SDIurjammeb ben es Se=
beffen Sd)iffbarfeit es ben ^ranjofen ge= nuffi, ber im ^afyre 1796 tn Slioftaganem
lungen mar, Ieidjt unfere föamerunpofitton geboren mürbe unb fid) für einen 9tad)lom=
ju umgeben, befjnte fid) bie franjöftfdje (Etap= men bes ^Sropfyeten in ber breije^nten ©es
penlinie in ber 9?id)tung auf ben Scfyari, neration ausgab. Senuffi ftubierte in ^eg,
ben füblidjen -Suflufj bes Xfabfees, unb an ging bann nad) äReffa, mo er feine erfte

biefem entlang sum See felbft aus. SSon (Bemeinbe fdmf, fid) infolge fonfeffioneKer
biefer f^ront aus oerfud)ten fie bas grofce Streitigfeiten jebod) balb surüdjiefjen muffte.
(Bebtet ju erobern, bas öftlid) ber Strafe (£r mäfylte $tarabub jmifdjen 5lubjila unb
Stfab - SDlurfuf im 9?almten iljrer 3ntereffem Sima in ber 33arfa gu feinem 2Bofmfit}.

fpt)äre liegt, ein ungeheures (Bebtet mit nur Unter feinem Sofyne Si Sd)eid) el Sölaljbi,

fpärlidjer 9Beoötferung. 3)ie 2lraber, bie ber itmt als (Brofjmeifter folgte, sogen fid)

l)ierl)er oorgebrungen ftnb, Ijaben jmar iljre bie ©laubensbrüber meiter in bie SBüfte nad)
Spradje jur l)errfd)enben gemacht, finb aber ^ufra surücf, ba il)nen bie alttürfifdjen5IRac^t=
bei ber SBermijdmng mit ben Berbern als rjaber Sa^mierigfeiten mad)ten. 3^3ßtt fü^rt
[elbftänbige SSölferfamilie meift untergegan= Sibi SCRul^ammeb el 5lleb bas Regiment.
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^roaeffion von Genujfi = 2Rarat>utis. Unter bem $8alt>ad)in ein Ijoljer 2Jtaratmti, cor iljm rjeulenbe

^Srtefter in SBersiicfung.

$ie *8otfd)aft Senuffis tft fulturelt unb
religiös sugleid): 9?üdfel)r sur primitiven
<Sinfact)t)ett bes altiflamifdjen fiebens! 2ßer
f)abe biefes tjerrlidje Seben ber iflamitifdjen

©lan^eit unb Sittenftrenge jerftört? 9ta
unb einzig allein bas (Bift ber europäischen
Kultur! (Ergo muffe jebe SSerbinbung jroi=

fcfjen Orient unb Öf^ibent aufhören, nöti=

genfalls mit SBaffengeroalt muffe jeber 3Ser=

fef)r oon (Europäern, jebes Ginbringen in

bie ^eiligen ©efilbe ber frommen ©laubens=
brüber oerrjinbert roerben. 3n ber Stille

roirb bafyer bie groge Sd)lad)t oorbereitet,

bamit ber groge 5lugenblicf ein kampfbereites
S)eer finbet. 3)iefe frembenfeinblidje Seljre

I)at ftarfe 2lusbet)nung gefunben, in 5lra=

bien, 2ignpten, ßleinafien, gans befonbers
aber in Slfrifa finb mel)r als 300 ©emeinben
entstauben, barunter follen einzelne über
einen geroiffen 9?etcf)tum oerfügen, fo bie

oon £ufra unb $iarabub.
2)urd) bie Drganifation ber Senuffi ift

^roeifellos jebes Ginbringen in bas $)\ntex=

lanb oon Tripolis oon Horben toie oon
Guben fet)r erfdjroert roorben. $)ie Strafe
über 23ilma liegen fie frei, öftlid) baoon
tourbe jebod) jebem ^orfdjer nahegelegt, fo=

fort fetjrt gu machen, roibrigenfaHs er ge=

tötet toerben roüvbe. $}ierburd) finb aud)
militärifd)e Operationen ber ^rangofen
fetjr erfdjroert toorben, benn fie mußten nun
in ©cgenben oöüig unbekannter Statur oor=
gel)en unb Raiten aud) nid)t bie 9JZöglia>
fett, burd) oorausgefanbte 9?eifenbe einige

Stämme geroinnen ju tonnen, um eine

Divide et impera -^olitif 3U treiben. $)en=

nod) ift root)l bie rein militärifdje &raft ber

Senuffi in ben legten ^>al)ren ftarf überfdjä^t
roorben.

So blies man benn tüdjtig bie 2tlarm=
trompete sum fonsentrifdjen 93orftog unb
oerfud)te aud) (Snglanb jur SDlitattion 311

beroegen. $a traten junäd)ft bie 9Jtaroffo=

roirren im 5lnfang biefes ^afyres basroifcrjen,

^ranfreid) brauchte feine föolonialarmee im
2Beften bringenber unb lieg nur bie nottoem
bigften ^often im £)ften freien. 3)as be-

nutzten bie dürfen ju einem gänjlid) um
oorl)ergefel)enen Sßorftog, ber allerbings nun=
mefyr nad) SBefe^ung ber Sripolisfüfte ber

Pforte keinerlei Vorteile gu bringen oermag.
3u biefem Sd)ad)3uge I)at, orjne es $u

roollen, nod) ber (Exfultan 5lbbul §amib
bie SSeranlaffung gegeben. Unter feiner 9?e=

gierung bilbeten Tripolis unb $effan bie

Verbannungsgebiete für alle oerbädjtigen

teuerer, für bie ^ungtürfen im befonberen.

Viele ber beften Männer ber neuen Türkei
tjaben l)ier, gum Seil fogar in Letten, jum
Seil in amtlichen Stellungen, in Verbannung
gelebt. 3n biefer iungtürfifd)en Kolonie,
lebte ber grognationale (Bebaute. $urd)
bie ^ßropaganba biefer ^ungtürfen änberten
bie Stämme bes ^interlanbes il)re 3ln=

fdjauung über türtifdjes 9?egierungsroefen
unb baten, als bie früher Vßexbannten freie

Sperren bes Sanbes rourben, um aftioeren

türfifdjen Sdjut). 5lud) bie Senuffi tarnen.
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unb fo be[e^tc bie dürfet, bie ja nid)t an
bie engtifdf) = franzöfifetjen Abmachungen ge=

bunbert ift, in ber oon ©nglanb beanfprua>
ten Sphäre bie Oafen t>on £ufra unb weit

nach Süben ausholenb in bem oon $ranf=

reich bebrängten ©ebiete Tibefti mit ber

^auptftabt SBarbai unb 93orfu, feine äufjer=

ften Soften bis nad) Ain ©alaffa oorfd)ie=

benb. Tas gefd)ah im Sommer biefes Jahres.
Ob bie Türfei biefe SBefetmngen hätte

aufredet erhalten fönnen, mufj 3tüeifclt)aft

[ein. Tas 9?ed)t ftanb zweifellos auf ihrer

Seite, benn 53orfu hatte früher, ebenso wie
SBaoirmi, SBabai, SBomu unb Äanem an bie

Pforte Tribute gejault. Aber bie ^ranzofen
behaupteten, es in ben legten fahren feijon

offupiert zu haben, ihr Kapitän SBorbeaux hatte

es 1906 erreid)t, Kapitän Sedier wieberum
am 26. September 1908 befefct. Tas ©r=
ftarfen ber Senuffimad)t r)atte bagegen einen

erneuten SSerfud) fcheitem laffen. Kapitän
©auoin würbe 1910 bei ^oufa, 100 Kilometer
fübltd) oon Ain ©alaffa, zurücfgefd)lagen.

Tie franzöfifchen Anfprüche ftanben alfo auf

|ehr fchwad)en ^üfjen- SBorfu ift aber
ber bei weitem wertoollere SBefitj, es ift

bie ßornfammer ber inneren Sahara,
unb besmegen ift ber ©ebanfe nicht oon ber

$)anb zu weifen, ba& man zunächft in ^ßaris

Zu bem italienifchen ^Beutezug auf Tripolis

Zugerebet fyat, ba notwenbigerweife ein 21ns

griff auf bas SSorlanb bie Heranziehung ber

Gruppen aus bem äufjerften S)interlanb jur

ffolge haben mufjte. IJBahrfchemlidf) rüden
in biefen 2Bod)en bie ^an3°fen uun tu

53orfu ein.

53et oereintem Vorgehen ber ©nglänber,
^ran^ofen unb nun auch Italiener mufc bes
2Baffen= unb äftunitionsmangels im Innern
wegen, für ben bie le&te Eintrittspforte Tri=

polis gefdjloffen roarb, ber oerjtoeifelte 2Bi»

berftanb balb zum ©rftiefen gebracht werben
fönnen.

Ter ©uerillafrieg im Srmern finbet in

ber SJlatur bes Sanbes wirffame Unterftütmng.
Tie Sahara, bie man fich fo gern glatt toie

eine Tenne barfteßt, hat hohe ©ebirge unb tiefe

Tepreffionen, auch btc herrfcfjenbe Tempera*
tur wtberfprid)t unseren sJ3orftellungen. Oft
fchwanft im SBinter bas Thermometer 3toi=

jehen —3° unb -f20°; im Smtern, toie etwa
in93ilma, herrfdjt freilich abfolute Trocfenhett,
50° S)it}e finb hier nicht ungewöhnlich. 3m
engeren ^interlanbe oon Tripolis ftreichen

in norbweftlich 5jüböftlicher Dichtung zur 3Ser=

teibigung gut geeignete SBergzüge, bie bas
^lateau oon f^effan nach Horben zu begrem
Zen. An ben Abhängen biefer ©ebirge nad)
bem Speere zu gibt es einige zeitweilig flie=

fcenbe 2Babis, unb es liegen an biefen Ab*
hängen baher eine 9?eihe Oafen, buref) bie

bie SBüftenftrafjen geführt werben. Tas
geringfte SSorfommen oon SBaffer oerwan=
Seit ben bürren Sanb in einen $alment)ain.

3)attel= unb 3lt,er9Pa Imen / Sträud^er ber
Spartiumformen, Staticeen, sahireiche ©rä»
ferarten, ^erichorofen unb ajlannaflechten,

Zuweilen auch ©erfte wad)fen in biefen SDafen.

Sm eigentlichen ^effan ift ber ÜBaffermangel
fühlbarer, biefes $)od)lanb trägt ben tyvU
fc^en (£h<wafter ber ^ammabaformation,
b. h- eines mit fdjarffantigen Steinen unb
©eröH bebedten ^lateaus mit faft oöHigem
Langel an Vegetation. 3m wefentlidjen

finb hi^ einige unterirbifche Sßafferarme bie

einzigen ^uiturfpenber. T)as Hochgebirge
oon Tibefti mu^ nad) ben ^Betreibungen
oon 9^achtigal einen erbrüdenb gewaltigen
©inbruef h^roorrufen. ©s [teilt fich a*s e ine
oöllig öbe ungeheure 2luffd)id)tung mächtiger
^Bafaltfelfen bar. !>ftur wenig natürliche 5Be»

wäfferung an ben ©ebirgsränbem geftattet

bie SBüfte, bie jebes SSeiterftrömen ber unter*

irbifdjen SBabis tjtnbert, bagegen finb in

SBorfu bie ^ebingungen für ben 5lnbau oon
Halmen unb Straud)gewäd)fen beffer, bas
Sanb fott über etwa 500000 Halmen oer=

fügen. Sieben biefe natürlichen ßultur*
gebiete treten folche mit fünftlidjer ^Bewäffes
rung. So fann man in bem Oafengebiet
um SBilma aus geringer Tiefe mittels SSrun*
nen SBaffer fchöpfen, ähnlich liegen bie 93er<"

hältniffe in ^effan. 3eöe Drtsbezeidjnung,
bie in ihrem tarnen bie Silbe 2lin ober
93ir aufweift, beutet barauf tyn, ba& fid)

bort ein fleiner ober tieferer ^Brunnen be»

finbet. 3)iefe Einlagen müffen ftänbig in

^Betrieb gehalten werben, ba iebes 9iad) s

laffen in ber SBewäfferung , jebe Verfleine»

rung ber Anbaufläche eine ftänbige 33ergrö=

Gerung bes oben SBüftenlanbes oerurfacht.

Tie oernadjläffigten ^ulturlänber finb faum
ober nur mit erheblichen Opfern zwrncfzn=

gewinnen. Troij ^Bohrungen bis zw 100 m
Tiefe fanb man in ber (£t)renaica, ber alten

^ornfammer Ü?oms, fein SBaffer, unb meh s

rere Unternehmungen, bie im ^interlanb

artefifche ^Brunnen bauen wollten, fehrten in

biefem Sommer entmutigt znrücf.

3m ©egenfa^ z" &en Sltlasgebieten finb

SJcineralfa^ä^e in Tripolitanien unb bem
^interlanbe bisher wenig gefunben worben
unb wohl auch nicht zn erwarten. 3n fran=

Zöftfchen Greifen träumtman jeboä) oiel oon ben
Reichtümern ber inneren Sahara, an bie man
Ziemlich beftimmt glaubt. 3n biefem 3<*hre
arbeiteten im ^interlanbe brei Slcontans

expebitionen; bie ©rgebniffe ihrer $orfd)un=
gen würben natürlich geheimnisooH oer*

fchwiegen, bas 3Sorfommen oon Sulfaten,

9Jtagnefium, Slntimon unb Aluminium ift

jebod) befannt, ebenfo bas oon 3^^- Öb
fich öMe 23orfommen aber zu einem ftärfe*

ren Abbau eignen, ift fdjwer zu beurteilen.

Ter 2Bert ber ©ebiete, in bie bie bret

angrenzenben $XRäct)te oorftopen werben, ift

für bie 3Bettwirtfd)aft oorläufig faft gleich
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ie bort unten!" rief eine broUtg

überfcrjnappenbeStimme oonber
§öl)e bes SQlalergerüftes. ^)er

Angerufene bemunberte eben eine

©ngetsgeftalt, bie jmifdjen ben ©erüftr)öt=

5ern ber Apfis ftd)tbar mürbe. ^)er SKaler

hatte fie über bie Studumralnuung I)in=

ausgemalt, fo bafj fie fid) ihr mit augem
fälliger &örperlid)feit 311 entminben fcrjien.

2)aj3 fie fid) aud) 3U regen begann, mochte

bie Unruhe bes Sicktes oorgaufeln. $3lit5

unb Dämmerung fpielten, übermütigen

ßinbem gleich, an irjr oorbei §afd)en unb

Verfteden; unb mie bie brummige £inbs=

märterin ftierte geitmeife fcfjmargäugig bas

©emitter herein, oor bem fid) ber 33efcr)auer

in bie 33ergftrd)e geflüchtet hatte. 3)aj3

fid) bie ©eftalt jebod) über bas ©erüft oor=

neigte unb irjn anrief, ging über bie üb=

liehen Seiftungen eines gresfoengels f)in=

aus; gumal ba biefer in fyerrifcrjem Xon
befügte: „§ören Sie benn nicht? 9?üden

Sie bod) bie abgerutfdjte Seiter 3U mir

herauf!"

$)er fo Jjart Angefahrene erfreute fid)

offenbar einer ausreichenb gemütlichen

Veranlagung. 2)te fein bel)anbfd)ul)ten

§änbe griffen or)ne roeiteres 3U, als fei es

felbftoerftänblid), bag ein eleganter §err

fid) oon einem feden ©affenjungen fom=

manbieren lägt. SRit einer Seidjtigfeit, bie

man felbft biefer mannhaften ©eftalt nid)t

gugetraut hätte, fdntmng er bie getoidjtige

Seiter an ben ©erüftboben hinauf. „Vous
etes servi, mon ange !" rief er empor, nid)t

ohne ein behutfames Säd)eln über feine

^han^f^/ tf)m e *nen oerftiegenen

33uben atsjresfoengel oortäufd)en fomrte.

„Nachträglich möchte ich mir noch eine teil=

nahmoolle Anfrage erlauben. ©ngel pfle=

gen fid) fonft nicht oiel aus abgerutfdjten

Seitern 3U machen — follten etroa bie 5it=

tid)e oerftaucht fein?"

3n folcher Ironie mitterte ber „©ngel"

eine Verhöhnung, benn er ftieg einen

3ornigen 91aturlaut aus. 3ugleid) be--

gann er gemanbt fyxab$vdlettixn , bie

gefchmeibigen ©lieber aufs ©eratemoljl

losfchnellenb unb mit feftem ©riff unb

£ritt anflammemb. Über bie unteren

Seiterfproffen fd)tr>ang er fich mit 93erad)=

tung jeglicher ©rbenfehmere 3U 33oben.

^)en äufdjauer büßten groei Augen an,

braun, mit ©olbftäubcrjen burchflimmert

mie ber Aoenturin.

„Ve^eitjung, mein Fräulein!" fagte er

unb oerneigte fid) mit jener effeftlofen

SBürbe, bie fich burd) bie unerhörteften

eigniffe nid)t auger Raffung bringen lägt.

Sie nidtefurs unb eilte 3ur £ird)entüre,

ben SJtunb fyalb geöffnet, bie Ölügel *>es

feden Häschens gebläht, ber greiluft ent=

gegen. Als fie bie Pforte aufriß, praffelte

ber §agel in grob gefömter SKaffe herein.

Unmirfd) marf fie ben Xürflügel 3U, fetzte

fid) auf einen ©erüftbalfen unb fd)len!erte

migmutig bie 5üge hin unb her. ^lö^lid)

fd)tug fie mit ber 5cmft auf bie Seiter unb
murmelte: „©Higes $)ing!"

©r trat näher unb f
prad) befct)mid)tigenb

:

„Überlaffen Sie bie Seiter ihren oermerf*

liehen 9?utfd)neigungen ! (Sin alter grie=

chifdjer fragiler meint: ,©egen bie^)inge

gibt es fein ©reifem, benn bas tut ihnen

gar nichts.'"

„2ßas meig benn ber! Stftug übrigens

ein furchtbar langmeiliger ÜHtenfd) fein,

3hr alter ©rted)e."

„SÖtagfein. §ier hätte er oielleid)t noch

hinsugefügt: ,Schabe um bie fd)öne §anb,

bie fid) an einem Stüd §013 munbfchlägt!"'

„Schön braun geröftet, gelt?" rief fie

P0I3, inbem fie aus ber abmeifenben §al=

tung in einen 3af)meren %orx hinüberglitt,

unb hielt ihm beibe §änbe 3um 93emun=

bem fyn. ©s maren reisenbe, fd)lanf=

fingerige &inberf)änbe, mie fie oerblüffenb

gefchminb Hampelmänner ausmeiben unb

puppen bie £öpfe abreigen.

„2Bunberfd)ön braun!" ftimmte er bei.

„3n manchen Seebäbern trainiert man fich

auf Jarbe: Sepia, Snbianerrot, §inbu=

braun. Sie mürben bie beneibete Xrägerin

bes SKeforbs fein."

$iefe Anerfennung ftimmte fie 3utrau=

lieh- Sie lieg fid) fogar 3U einer ©rflärung

ihrer ©erüftfletterei herbei: ,,3d) moUte

mir bie Qrcsfen anfehen. Natürlich ohne,
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bag es ber Stftaler unb ©rog=9tamm brüben

erfahren." Sterbet totes ber eine penbelnbe

5ug mit einem oerädjtlicr) megftogenben

9?ud rcd)tsf)in.

Diefe SUtetrjobe, bie 9?id)tung t>ott ($rog=

SRamm ansugeben, ermangelte einigem

magen bes forreften Deforums. Gr rjatte

babei bIo& bas peinliche ©efüfyl, als im
btsfreter §orcr)er eine 05efüf)lsäugcrung

3U belauften, bie ntct)t für feine £>rjren

beftimmt mar. Um meiteren Unluftergüffen

gegen ($rog=9?amm üorgubauen, fagte er:

„©eftatten Sie, bag id) mid) 3fm.cn nenne

_id)..."
„2B03U bie 91ieblicr)fciten? 3d) bin ein

Gngel mit oerftaucrjten glügeln, unb Sie

finb fein Gngel. ©enügt." Uluffdjnellenb

padte fie bie SMfee, bie auf bem gafyrrab

näcrjft berDüre rjing, unbftülptc fie roinb*

fcrjief auf ben £opf.
„Sie mcrben fid) nod) gebulben müffen,

es regnet/' mahnte er.

„3cf) bin fein Dragantcnget," rief fie,

fcEjmang fid) auf bas 9?ab unb faufte ba=

oon. Sftun mar fie mieber in irjrem Glc=

ment: Haltung unb 23emegung oon jener

fraftbemugten Sicherheit, mie fie nur bie

Durcharbeitung aller SJlusfeln in fleißigen

Seibesübungen fcfjafft. Db biefe aud)

ifjrem 2Befen bie mäbd)enl)afte 33efangen=

l)eit abgestreift unb bie Gntfd)loffenf)eit

eines ftanbfeften, rjanbfeften 23uben ein=

geimpft fyatten? 3n ben eblen 93erl)ält=

niffen tfjrer jugenblid)--fd)lanfen ©lieber,

in ben feinen Sinien bes ©efidjtes mar
etmas sutage getreten, mas irjm biefe tolle

9?abfal)rt ftilmibrig erfd)einen lieg.

Ginige Dage banad) fam es gu einer

äßieberbegegnung im Sdjloggarten oon

&lein=9?amm. Der SRabfarjrerbreg mar
einem Damenfleibe gemieden. 2lber ein

Dornftraud) fjielt es eigenfinnig feft, fo um
gebulbig fie aud) baran serrte, bis ber

grembe aus ber oert)agelten £ird)e fie be=

freite. „3d) fmffe," fpracr) er, fid) aufrid)=

tenb, „53aron Scrjarrjelm ift nid)t ernftlid)

erfranft. Gr Ijat mid) megen eines Um
roorjlfeins nid)t empfangen fömten."

„Gr ift unmorjl gemorben, um Sie nidjt

empfangen 3U müffen. — 3Bas ftarren Sie
mid) fo an?"

„9htr rjod)ad)tungsooll. Sautes Denfen,

mie Sie es üben, lägt eine unerfcrjrodene

Dapferfeit oorausfe^en."

„^apa oerftedt fid) nod) hinter beriet

altmobifcrje ^ßaraoents liebensmürbiger

§öflid)feit. 3d) bin nicfjt liebensmürbig,

gumal. .

"

„3umalGngelbies nid)toonnötcnl)aben,

ebenfomenig mie Slügel. Sie fteigen auf

Safobsleitern sur Grbe t)erab, unb biefe

ift fdjon burd) tfjre bloge ©egenmart bc=

glüdt." Grrjatte fie nur unterbrodjen, um
bie rjerausforbernbe Spitze red)tgeitig ab=

megs gu brängen, bie er aus jenem „3m
mal" gegen fid) aufbitten far).

Gr oermocrjte ir)r inbes feinen SSorfprung

absugemimten, benn fie ermiberte in nad)=

läffig fcrjleppenbem Done : „3Benn fid) Gngel

auf foldje Grben=G[fapaben einlaffen, räd)t

ficrj's baburd), bag fie unlicbfame 23egeg=

nungen madjen — "

Sieben irjr t)infd)reitenb, fd)ien er meber

biefe Siugerung nod) bie abftogenbe 50liene,

mit ber fie oorgebracfjt mürbe, in eine 93e=

3iel)ung gu fid) bringen $u mollen. Denn
in feiner freunblid) gelaffenen 3Beife ]vann

er ben Gngel=©ebanfcn aus, inbem er einen

33lid auf bie ^Blumen in iljrer §anb marf:

„grifd) oon ber§immelsau gepflüdt?"

5lls tjätten ^Blid unb^rage benStraug
entmeirjt, lieg fie irjn fallen. Gr Ijob il)r

irjn auf. Sie natjut irjn unb rupfte im
2Bciterger)en färntlicrje ^Blütenfronen unb
^Blätter ab. Sdjlieglid) l)ielt fie eine fafjle

9?ute in ber §anb, mit ber fie 3U fcrjarfen

Suftrjieben ausholte. Qu bem fnabenrjaft

§erben bes erften Sufammentreffens rjatte

fid) je£t ein oollfaftiger Ginfd)lag oon 5einb=

feligfeit gefeilt. Die unummunbene 5luf=

ric^tigfeit, mit ber biefe il)r entfprubelte,

lieg it)n il)r5lugerad)tlaffen gefeHfct)aftlid)er

formen faft oergeffen. „3Jlein gnäbiges

gräulein ..." begann er.

„3ft bas bei Syrern langmeiligen grie=

ct)ifd)en Xragifer üblid), bag ,er
f unb Jte

£

guerft einanber nid)t fennen, unb fid) i)\n*

terbrein
7
^Baron Sdjarljelm' unb ,mein

gnäbiges 5räulein < ober
?
^Baroneffe Sd)ar=

Ijelm^ anreben, inbem er einfad) itjr
?
Gou=

ftn
£

ift?" Gs flang, als fönnte man biefe

^ßermanbtfdjaftsbesierjung blog fel)r oon

meitem mit einer ^neifgange anfaffen.

„Db bas aucr) in bem Dragifer oor=

fommt, bag ,er' unabänberlid) mit einem

Ölsmeig unb ,fie' mit einem Sträuglein

23renneffeln l)erummanbeln?"

„Uli)!" rief fie empört, „Siemacrjenalfo

35*
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aud) nod) 9Infprucf) auf gute23el)anblung?

Schon als &inb bin id) mit bem ©rauen
oor biefem ,(£oufin< aufgepäppelt roorben.

Später J)at ein (Sefchidjtslehrer meine

Sugenb mit ben Untaten fämtlid)er (5ottes=

geißeln erweitert. 9lls er bei ^)fd)ingi$=

(H)an anlangte, bei beffen ,barbarifd)er

©eroalttätigfeit', bei ber ,langen unb brei=

ten 23lutfpur', bie er gurüdliejä, J)abe id)

ihn gefragt, ob er oon meinem ,(£oufin<

(£fyriftian rebe."

Ctrjriftian Scharhelm rou^te alfo jetjt,

rooljer in bie Sfala biefes grellfarbigen

2Befen$ auch eine blutrote Nuance geraten

toar. „(Seftatten Sie/' entgegnete er ge=

laffen, „bas (^Ijarafterbilb jener mongoli=

fchen ©ottesgei^el gu ergängen. (£s gab eine

3eit, ba Dtto Scharhelm — ein Dljeim

jenes 3)fd)ingis=(£han — als beffen SSor=

munb einen ^ßrogef} gegen Sljren 3Sater

führte. (£s Ijanbelte fiel) um bas (Erbrecht

feines SJlünbels auf ©rof3 = 9?amm. 3ur
felben 3^it toar $>fd)ingis=(£han ein fleiner

Sunge, ber [amtliche Erbgüter ber SBelt

für einen Groden Siebe hergegeben hätte,

benn es toaren ihm 23ater unb äRutter ge=

ftorben. 3)er SSormunb geroann ben $ro=

geg unb oertoaltete ©ro^=9?amm, too er

fortan refibterte, ebenfo roie 2Ilt=Schar=

heim, bas (Slternerbe [eines SQlünbels im
9tad)barlanbe unb beffen §eimfi^. 9lud)

fpätcrrjin ift bie ,lange unb breite 33lut=

fpur' biefes Sftünbels hierorts nie ficfjtbar

geroorben. (Sr unternahm eine 2Beltreife,

blieb im Dften Ijaften, oerlegte fid) auf

bas Stubium oon beffen Kultur unb Spra=
d)en, toar bann in (£f)ina unb Sapan bem
biplomatifdjen X)ienft aüatfykxt. Xer 3Sor=

munb trug nun als 93eoolImäd)tigter Sorge
um beffen heimiferje §abe. So fommt es,

baf3 ^)fcrjingis^l)an erft jetjt ©ro^=9?amm
heimfudvt, roeil fein getreuer SSertoalter

unb Örjeim Dtto geftorben ift." 91ad) einer

freunblidjen $8erneigung roanbte er fid) unb

fcrjritt bem (Sartentor gu. $lls er im Schloff

hof oon (BrofcSKamm ben 2Bagen oerliefc,

toar er erftaunt, ein 23ünbel fahlgerupfter

23lumenftengel in ber §anb gu galten.

9loü) erftaunter toar ber Liener über

ben Auftrag, biefes 23ünbel mit frifd)em

2Baffer gu oerforgen. 5lm erftaunteften

toar Xante Sophie , als fie es beim 23e=

treten bes Salons in einer r)errlid)en

Satfumaoafe erblidte. „3ft bas eine be=

fonbere d)inefifcr)e ^flange, biefes SBe*

ferl?" fragte fie.

„Karbon, Xantcr)en, nein. 9lucf) fein

33eferl. 3d) glaube, es ift bie Sorte, aus
roelcrjer ber Stab bes ^apftes im £ann=
häufer gefdjni^t toar."

(£s roäre ihr nie eingefallen, biefe bota=

mfd)e ^laffifijierung ßu beanftanben. 3hr
33ruber Otto, (£ljriftians SBormunb, bem
fie bas §ausroefen geführt hatte, bulbete

feine (Sin=, $lus= ober 3Biberreben. So
roar fie gum blofcen Reflex oon ihm ge=

roorben. je^t begann aus ihr jebes=

mal ber Ijartgegimmerte 23ruber gu reben

;

oamhm führte jebod) ihr roeicrjgefügtes

§ers fein Eigenleben unb flaubte nac^träg=

lid) aEe erbenflid)en ^Befd^önigungen gu=

fammen. Sie hatte fid^ neben bie Xanns

l)äuferftäbe niebergelaffen unb toartete.

9^ad) einer SBeile betaitü^ fie ungebulbig

bie groei fcr)neeroei^en §aarfringel, bie an
ben Schlafen 3U fdjöner 9?unbung gebän=

bigt toaren. Qntblid) entfct)lofe fie fid) gu ber

grage: „^ubiftin^lein^ammgetoefen?"
„3a," antwortete er, jebod) nichts toeis

ter, toas il)re Hoffnungen arg tjerabftimmte.

^)ie geheime Grroartung, ausgefragt 3U

toerben, toallte in il)r surrt Überfodjen. 3)a$

enttäufd)te ©efid)t oergog fid) oollenbs roie

bei einem Einfall oon tic douloureux, als

er fragte: „ßiebfte Xante, l)aft bu gufäHig

einmal bie 33efanntfdjaft eines ^pentagoni=

fofitetraebers gemacht? !Rid)t? Sd)abe.

3llfo befiel) bir einmal gütigft beine 9tid)te

Sotjanna in ^lein=5Ramm: eine ßriftaH=

geftalt mit — id) toeifs nid)t merjr — roie

oielen (Sden, Tanten unb fjlädjen, allein

mitten unter uns frummlinigen, oon glat*

tem ßulturfd)liff abpolierten, aufgeblähten

Unformen!"

darauf l)atte fie nur geroartet, um bie

Scrjleufen ir)rer ^Berebfamfeit aufjurei^en:

,,3d) roeife nidvt, roie bein^ßenta— furg,

roie beine Sigur ausfielt. 5lber §anferl

ift feine greiin oon Sdjarhelm, überhaupt

fein äRäbdjen, fonbern ein ausgeladener

3unge. greilid) — es ift ja begreiflich.

33ei einem foldjen armen 2Burm, bas in

ber SBiege bie Butter oerliert unb fein

toeiblid)es SBefen um fid) hat, bem..."

„9lber bu bift bod) bageroefen, Xant=

d)en!"

„2Bo benfft bu hin? 33er ^rojeg mit

feinen 9^ad)barfehben — ein £rieg ohne
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Gnbe. 2Baffer=, SBeibe--, 3Beg=, SBrüdem,

3>agbred)te, fürs bas gange ©efe^bud)."

,,3d) fürchte fel)r, bie Xanntjäuferftäbe

toerben rotrflid) nid)t mieber grünen/'

unterbrach er fic.

„2Barum benn auf einmal mcr)t?" fragte

fic erftaunt. „2Benn bir gar fooiel i>axan

liegt, mill id) bas 93eferl felbft betreuen."

Xas Sntcrmeggo fcrjien ihr mal ä propos,

unb fie lenfte unentroegt in bas frühere

©eleife ein: „SBeifjt bu, td) bin nie in

§anferls Bimmer gemefen. 2lber id) fel)e

es fo beutlicr) oor mir mie bas 33eferl hier.

Ginen (Spiegel gibt es nid)t barin, unb

roenn fdjon, fo ift bie Xiele oor ihm nid)t

abgetreten. Gs ift bie Stube eines 93ur=

fd)en, ber fid) geitlebens mit Sagen, leiten,

klettern, SKabfafjren, fiepten, Zubern,

Sdjmimmen befdjäftigt l)at Sie fann

nämlid) feine männliche Gigenljeit ober

Unaxt fefjen, or)ne fie nadjguahmen ..."

„SScrgeih, liebe Xante, id) glaube, bas

ift £ontre = Imitation. Sotjanna tut bas

Gntgegengefetjte oon bem, mas Stttäbcrjen

5U tun pflegen."

„3a, aber fo, bafc fie jeben 93uben über=

trumpft. freilich — 'Daran ift iln* SSater,

ber Ulrid), fdjulb. Gr hat fie aus ber £im
berftube in bie[es rangentjafte Unaefen
hineinfpringen laffen. greilid) — man
barf es ihm nid)t oerargen. Querft bas

fünbljaft übertriebene (Setue, als ihm ber

Stammhalter geboren tourbe. §ierauf bie

fünbljaft übertriebene SSergärtelung bes

fleinen jungen, toobei Ulrid) fogar auf bie

eigene 9Jcutter bes £inbes eiferfüd)tig

tourbe. Xann fiirbt ber 3>unge. Xann
fommt ^tatt eines neuen Stammhalters
bas 3Jläbel, bie §anferl. Xann ftirbt bie

grau. Xann oerliert er ben ^ßrogeg. Xas
alles gufammen mürbe guoiel für ben

3Jlann. 9lbcr laut l)at er immer nur über

eines gejammert : bafj er feinen 93uben habe,

darüber ftal)l fid) einmal bie fleine §am
ferl hinaus unb fdjnitt fid) tljrc tounber*

fd)önen langen, afcfjblonben Söpfe murg*

meg ab. Xann pflanßte fie fid) breitbeinig

oor Ulrid) t)in unb fdjrie ftolg: ,33in tcf)

etma fein33ub?' Gin fdjauberhaftcr %ra%,

toas? greilid)— eigentlich rührenb! Seit=

bem fagt er: ,ber' §anferl."

„9llf0 ßontre = Imitation ! Gin heroifdjer

Xnpus bes5lnti=9Jläbd)entums! 3d) barf

tool)l annehmen, Xantdjen, ba| bir

ber begriff ,Surrogat< nicht unbefannt

ift?"

„9lber natürlich : _3id)orie ftatt 23ohnen*

faffee," enoiberte fie oerbutjt.

„Unb fönnteft bu bir ein Surrogat oor*

fteHen, bas ben 33ohnenfaffee nicht ettoa

blog, roie bie Qifyoxk, mürbelos oertritt,

fonbern oöHig erfetjt?"

„9^ein, bas ift unmöglich/' ^nt9^9s

nete fie.

„SBitte, fieh bir einmal Johanna an!
Xem Ulrid) ift fie, toie ich glaube, ein

foldjes Surrogat für ben oerlorcnen Sohn,

für bie oerftorbene $rau, für bas ent=

gangene Grofj = SRamm, für bas oerftummte

Sachen oon £lein = 9?amm, für ..."

,,9ld) bu!" fagte fie fd)mollenb unb trug

bie Satfumaoafe forgfam toie einen 9?eli=

quienfchrein in ihren 2Bolmbereid) fort.

„Ermangelt jeglicher ßonfequeng, ber

Gljriftian," murmelte fie.
—

(Gleichseitig fanb in &lein = 9?amm auch

eine Unterrcbung ftatt. „Xu, §anferl, mie

fieht er benn aus?" fragte Ulrich Scr)ar=

heim.

„2ßie eine ^arrjatibe, mei^t bu, $apa,
bie gange §äufer ftemmen. (£r trägt gang

rüftig, roas ich ihm a^es aufgehalft habe

;

aber 9labelftid)e unb ^neipjange oerfagen

bei ihm. ©ang mie bie Setter feines alten

griechifdjen Xragifers: fo fehr man fid)

gegen ihn ereifert, es tut ihm gar nichts."

„Seines gried)ifchen Xragifers?"

w3a, ^3apa. derlei abgeftanbenes 3eug

hat er noch mehr am £ager: japanifche

Kultur, afiatifche Sprachen, auch ^ine

SRohrenmäfche bes 3)fd)ingis = Ghan nebft

$Reinmad)en oon beffen ,langer unb breiter

$8lutfpur'."

„Unb bas miß ein Sdmrhelm fein? Unb
bu, kleiner, fein Q5efid)t?"

Sie marf fich in einen ßer)nftuhl unb
redte bas feine Wäschen in bieöuft. „3d)

mei§ nicht recht. Xu fannft bir benfen,

^ßapa, ba^ mir uns nicht vis -ä- vis auf=

gepflangt unb gegenfeitig angegafft haben
mie unfere beiben garjencemopfe auf ber

(Stagere. Gr eigentlich boch- Seine 3lugen

fahen babei aus mie 5lutomobillaternen

bei 3Jlitternad)t." Sie brach in ein lautes

Sachen aus, hielt aber jäh an unb fummte
mit fdjläfriger Stimme oor fid) h^n:

„Schmarge §aare unb blonber 58art, ober

umgefehrt — etroas fehr Schmarges, pom-
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pes funebres, mar babei, fürs, id) Ijabe

btog bie Grinnerung an allerlei färben . .

.

3Iber glaube mir, $apa, er ifttüdifd)tro£

feinerunempfinblicr)en£art)atibenmameren

unb feiner ^ofyrenmäfcrje ! 3n Grjina Ijat

er genug 33riUenfd)langen gesäumt, immer
mit ber Stftetljobe ber §öfltd)fett."

9Iber eine Sftotjrenmäfdje mar es bod)

nicfjt gemefen. Sie glaubte nicrjt merjr an

bie „barbarifcr)e ©emalttätigfeit" Gf)ri=

ftians. GHeicrjmotjf mar es beim näcrjften

Sufammentreffen, als ob ber leibhaftige

X)Jd)ingis = Grjan auf fie auftürme. Ginem
unflaren Smpulfe nadjgebenb, rig fie gteid)

mieber bie ßugbrüde empor unb frfjnellte

iljre fpi^en Pfeile hinüber. Gr Ijatte fie

beim 9Jlorgenritt im SBalbe eingeholt. Sie
nidte bei feiner SBegrügung ironif dt) läcrjelnb,

in ben klugen funfeite eine tjerausforbernbe

grage. „SSergeifjen Sie, meine gnäbige

Goufine!" antmorteteer auf biefes Säckeln

unb ^unfein. „(Es ift olme mein Qutun
gefd)et)en, bag id) 3t)re 3Balbanbad)t ftöre.

Xie t>ier ^üge meines Öud)fes finb unter

mir ir)res eigenen SBeges gegangen . . .

9tid)t fonberlicrj fromm, eigentlid) fd)on

beunru^igenb launifd) für ein Xamem
pferb, 3ljr Gifenfd)immel?" fügte er bei,

als biefer beim Taljen feines ^ßferbes um
gebärbig mürbe.

„3d) banfe 3f)nen für bie 5lufmerffam=

feit, bie Sie meinen Angelegenheiten

mibmen. Snbes möd)te id) auf bas 3Ser=

gnügen üergicrjten, mid) von einem frommen
Sämmd)en eint)erfd)aufeln gulaffen.'' X)a=

mit fprengte fie oormärts.

3Iuf einmal brängte fid) ber 5ud)s bid)t

an ben Gifenfd)immel. „§alt!" rief Gf)ri=

ftian. „Sie galoppieren gerabesmegs in bie

Xieffd)tud)t!"

„9Hd)t ,ttt', fonbern,über'fie!" fcr)rie fie,

meiterrafenb.

X)a gudte eine §anb herüber unb griff

nad) ben 3ügeln. „Sie merben ntct)t

über bie Sd)lud)t fpringen!" flang es an
il)r Oljr.

„91t)!" fcfyrie fie ergrimmt auf. ,,3d)

brauche alfo nod) eine ßinbsmärterin ?"

Unb mit ber Sprungfeberfraft bes Zornes
ben Gifenfdjimmel feitmärts reigenb, jagte

ber afcrjbtonbe äBirbelminb bafjin, gmang
bas Xier gu bem toltfütmen Sa£ über bie

ßtuft unb — ftürgte in bie Xiefe.

Gl)riftian fprang ab unb rjaftete, meljr

gleitenb als fletternb, ben Steilhang rjin=

unter. 9Ils er fid) mieber emporarbeitete,

mar es bod) gut, bag er ausfatj „mie eine

ßarnatibe". X)enn es galt, mit bemooHcn
5lufmanb feiner fraftooHen 9Kännlid)feit

§anferl an ber (SeröUmanb tjinaufgu:

fd)affen. Gr hielt fie auf bem 9Irm, je^t

bod) mie „eine föinbsmärterin" ein bleiches,

blutenbes 33abn. Ober oielleidjt mie ein

Xotenträger ein ertofdjenes Seben — er

mugte es nid)t. Gr trug fie nad) Gkoj3=

9tomm, meil es am nächften tag, übergab

fie ber Xante, ]d)\dte nad) bem Ortsargt unb
einen 9?eitfned)t nad) £lein=9?amm. Ulrich

fommt unb fauert auf bem Stutjl neben

§anferls Sager; ba Gljriftian gu it)m

fprtd)t, ftarrt er ihn oerftänbnislos an.

(ttjrtftian merft, bag er gmeiföinbergu be=

treuen rjat : eines bas ftirbt unb eines, bas

fterben möchte. Gr telegraphiert an einen

Chirurgen unb an einen Snterniften. Gr
lägt bie 3)ienerfd)aft oon £lein = $Ramm
Ijerüberfommen unb fiebett fie mit bem
mitlenlofen Ulrid) im linfen Sd)logflügel

an. Sanferl unb Xante Sophie finb im
SQZttteltraft, mo er bisher gekauft hat. Gr
felbft brüdt fid) abfeits in ben ©artcm
paoiUon; er miU es Ulrid) erfparen, bem
ihm oerhagtcn „Ufurpator" oon ©rog=

SRamm auf Schritt unb Xritt gu be=

gegnen.

9^un famen bange Sage, ba ber Xob vot

Lanferts ^Bett ftanb ;
2Bocr)en, ba er unent=

fd)ieben am iürpfoften lehnte; Monate,

ba er gögernb über bie Xreppen baoon=

l)infte. Sls gum erftenmal ©eflüfter unb

^albentfd)leierte Umriffe über §anferls

^emugtfetnsfd)melle fd)lid)en, fdjmammen
bie ©olbftäubd)en ber ^loenturinaugen in

einem feuchten Sd)immer unb gtifeerten

bagmifdjen f)eK auf miegif^e imSonnen=

glaft. ©ang als ob fie fagen moHten : ,Gs

tut mel)/ Xante Sophie, aber id) freu' mid)

bod) !' Unb aud) fpätertjin arbeitete fict)

immer mieber etmas empor, mas ben

Sdjmergen bas ($egengemid)t Ijielt, etmas

mie Setmfud)t unb §offnungsfreube. 9^un

trug man fie in ben großen Saal. X)amar

es fyoü) unb luftig. Xie Sonne mürbe

burc^ riefige ^unbbogenfenfter feierlicr)

getaben eingutreten ; benn fie l)atte fd)on

ir)r oornerjm gurüd^altenbes §erbftmefen

angenommen. §ier befanb fid) unter aller=

let frembartigen fingen aud) ein SBilb.
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(£$ mar fcljr fd)ön gemalt, unb aud) bie

X)ame, bte es oorfteUte, mar fehr fd)ön.

9iur miberfprad) es allen bisherigen 9lm

fchauungen §anferls fomorjl über Malerei,

als aud) über ©efidjtsbtlbung, grifur unb

Xoilette oon grauen. „2Ber ift benn bie

fctjöne Xame, Xante Sophie?" fragte fie.

„Srjriftian rjat fie mitgebracht. Wßal)x:

fdjeinlid) eine Grjinefin. Vielleicht feine

Verlobte. 3Besl)alb hätte er ficE) fonft ihr

33ilb mit auf Urlaub genommen?"
3)as 33ilb oerfenfte feinen 33lid in

Lanferts klugen, ben ©runb ihrer Seele

nad) einem Geheimnis abtaftenb. Sie

ftopfte fid) bie gäufte in bie klugen unb
bad)te, roie gut es fei, bafc Xante Sophie

ihre ©ebanfen nid)t lefen fönne. Sie oer=

fpürte nämlid) eine unbänbige Suft, bem
23itbe bie klugen ausgubohren. 91ad)bem

eines Xages (Sisblumen bie genfter über*

mucrjert unb ben motjlig burd)U)ärmten

SRaum red)t Ijeimlid) oon ber froftigen

2Belt abgefd)ieben Ratten, oerlangte §an=

ferl ben (loufin gu feljen. 5lls er eintrat,

lag fie auf ber Qtrjaifelongue, fct)lan!, gart,

mit ber $lnmut einer Sungbirfe, bie ber

Sturm burcrjrüttelt hat. X)ie auf §inbu=

braun trainierte §anb, bie fie if)m entgegen

ftredte, hatte jctjt eine matte Sasmintönung.

,,3d) banfe ähnen," fagte fie, „für alles,

unb bas iftoieles. (Eigentlich ift's gar nicht

unangenehm, franf gu fein, roenn man fo

betreut roirb, mie Xante Sophie es tut unb
Sie. 33efonbers Sie, ^tatt eine lieblofe

Genugtuung barüber 5U geigen, bafc fid)

3hre SBarnung bemaljrheitet hat."

„Sd)ön ift's oon 3l)nen, bar) Sie mir

nichts nachtragen. Dirne meine gu fdjroffe

Sftaljnung hätten Sie ben salto mortale

nid)t gemagt?"
Sie antroortete bamit, bafj fie mit bem

Zeigefinger unb bem fleinen Singer ein

^ßaar befcrjroörenbe §örner gegen ihn

machte. Unb gang unoermittelt fragte fie

in einem befrembenb freuen Xon: „Sagen
Sie, ift bas 33ilb bort ein Porträt?"

„Sftein, ein ^rjantafiegebilbe eines be=

rühmten dn'nefifchen Malers — eine grau,

bie ber älteften Sagengeit angehört, oiel=

leidjt felbft nur ein ^rjantafiegebilbe ift."

3n Lanferts blaffen 3ßangen glomm jär) s

lings eine tjeEe $Köte auf. (Sr aber ergäljlte

ihr bie ©e)d)id)te bes faiferlidjen 2Räb=
djens 2aw-i)oa, bas in Urgeiten burd) be=

fonbere gügung ben d)inefifd)en Xtjron

beftieg, unb groar mit ben aHerfleinften

gü^chen in ihrem ungeheueren deiche, bie

aber natürlich niemanb fefyen burfte. Unb
mie bann ein fd)öner ^ring, ber fie liebte

unb ben fie liebte, oon einer rachgierigen

§ofbame, bie ilm gleichfalls liebte, bei ihr

oerleumbet roarb. ($r habe ein Spottge=

bicht auf bie gürten ber&aiferin gemacht

mit bem tüdifcrjen Kehrreim, roer es benn

gefehen habe, bar) fie gar fo flein feien. Xa
oerbannte ihn Zan-l)oa in bie 2ßüfte. 5lls

es aber auffam, alles fei blofj Verleum=

bung geroefen, gog fie bie (Solbfcrjuhe ab
unb pilgerte, ber Sühne halber, mit xxadtm

güfjchen über Spitjgeftein unb Xornid)t

gu bem Verbannten. Xa gerrijä er fein

Obergeroanb unb hüllte bie blutenben güf3=

djen hinein. Xarm trug er bie Xobmübe
auf feinem 5lrm unb teilte mit ihr

ben 4)rad)enthron als ihr (Semahl. " —
($s muftte etroas SBarmes oon £an=

hoa ausftrahlen, baoon §anferl gu un=

geroohnter äßeichheit auftaute. <5^i>rifticirt

bemerfte, ba& bie (§olbflimmerd)en ber

^loenturinaugen in einem überquellen*

ben dlafc oerfanfen. (£r erhob fich rafch,

beoor fie barin oollenbs ertrinfen roür=

ben, unb lief} fie mit ber föaiferin San=

hoa allein. 9lun mar beren 3auber ent=

rätfeit. §anferl oerftanb, toas bie roten

Sippen ihr guhaudjten : ,9lucf) bu haft ber

Verleumbung getaufd)t, aud) bu rjaft ihn

fd)led)t behanbett, aud) bu foHteft barfufj

über Spi^geftein unb X)ornicht pilgern, ber

Sühne halber!" SSon biefem ,,2lud) bu"
ging bie^erfrümelung ihres gangen SBefens

aus unb bas 2lbfd)eiben bes ihm ange=

toöhnten ^laturfremben. Stroas oöüig

5Jleues mar es, toas fich °a oon ber (£l)aife=

longue erhob. Xas mar nicht mehr „ber

§anferl", nicht einmal „bas §anferl",

fonbern nur noch „bie§anferl", unb felbft

als fold)e feine ergö^lich tyxttxz §ebe,

fonbern eine Xiana mit herber Schöne.

X)ann fam ber Schling mit feinem un=

ruhigen Xrängen. §anferl formte an ihre

§eimfehr benfen, unb (^hriftian brachte bas

23ilbnis£an=hoasunbbat fie, es als©aft=

gefchenf oon (Sro^=9?amm mitgunehmen.

Sie betrachtete es eine SBeile unb fchien

mieber einmal „laut gu benfen", ba fie

fagte: „9b es bort leibhaftig fo fd)öne

grauen gibt?"
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„3d) roitt mir fie betrauern genau an=

fer)en unb es Srjnen, roenn Sie geftatten,

bann fdjreiben. 3d) gehe nämlich bem=

nädjft roieber nad) (H)ina."

$)as 23ilb entglitt plö^lid) ihren §änben,

ber Gahmen lag gerfplittert unb San^oa
geoierteilt auf ben Xerraffenplatten. ,,3d)

roeig nicht..." ftammelte fte beftürgt, ,,id)

u?ar gerftreut . . . fo gang oerloren in bie

^Betrachtung ber gugefpitjten Ringer bes

23ilbes. (Sang tüte dornen. Vielleicht

Jjaben fie Traden. SUtan fieljt bas nur nicht,

roeil fie fatjenartig oerftedt finb. $)arum

aud) bas Jutteral über bem fleinen Ringer.

3cf) h^be bas ja ferjon früher immer ge=

fetjen, aber heute . . . jetjt bin id) auf ein=

mal fo barüber erfcfjroden, roeil ..." fie

oerftummte unb fniete gu bem Sßerf ber

Sßerroüftung hin.

„(Srfcrjroden?" fagte (X^riftian. „9ln=

ftatt ein flein roenig gu frorjlodcn, bafj

$fchingis = (£hcm bort brüben gerfra^tober

gar gerriffen roerben tonnte?" Unb je&t

bemühte fid) neben §anferl auf einmal auch

eine fnienbe ßarnatibe um bie traurigen

Überrefte 2an=höas. „SBirflict) erfchroefen?

3)amt müßten bie langfraUigen §änbe bort

brüben boch noch <*uf ihr Opfer roarten.

(Ss gibt nämlich Ijiersulanbc groei roeige,

jefct gar gu roei|e §änbe, bie ich fleißig an

bie Sonne fpagierenfütjren möchte, bamit

fie roieber fd)ön braun geröftet ausbauen,
hinbubraun ! ^lu&erbem gibt es gelegen:*

lieh Seitern angufdjieben, dornen abgu=

ftreifen, ^ßferbe gurüdgureigen unb oieler=

lei bergleichen. Sehen Sie benn bas nicht

ein, Johanna? Sonft oerunglüden Sie

mir einmal roirflich. Unb "Oann . . . bitte,

laffen Sie £an=h*>a in Rieben ruhen!"

(Sr richtete fid) auf unb gog §anferl mit

fanfter (Seroalt an ben gänben empor.

(Snblich fonnte auch ft e über Spitjgeftein

unb ^Dornidjt ihm entgegenfommen, groar

nicht mit bloßen rounben Süfcen, aber mit

einem bloßen rounben §ergen Sie fam
ihm auch fo nahe entgegen, bafj für ihre

9lrme fein 9?aum mehr blieb als an feinem

§alfe. 3)a lag fie nun an feiner 33ruft

unb atmete tief auf, roie San=hoatobmübe
nach oem mühfeligen 2Bege. Unb es mar
boch nur ein fleincr Schritt geroefen über

bie geoierteilte Sänket h^eg bis gu

ihm. (£r neigte fanft ihren ßopf gurüd:

groei klugen bli^ten ihn an, braun, mit

©olbftäubchen burchflimmert roie ber5loen=

turin.

„Unb es ift boch e™ Cntgel geroefen, ben

ich bamals auf bem Sftalergerüft geferjen

habe," fprach er.

,,^ber mit oerftaucrjten glügeln, roeiftf

bu noch, (£h*ifticm?"

„Sfticht : ,aber
4

, §anferl, fonbern : ,©ott

fei $)anf !' Sonft hätte er nicht gerufen

:

,Sie bort unten!' Unb l)ättc nicht bie

(£rben-(£ffapabe gemacht unb gur Strafe bie

unliebfame ^Begegnung mit ..."

Sie legte ihm bie Singer auf ben Sftunb

unb fagte: „9lber er — nach allem Birgen,

roas fie ihm angetan — trug bie tobmübe

2an=hoa auf feinem 9lrme heim."

2Betf)nad)terL
23on

£tto 9Jcid)aelt.

©loden fchroingen im 9?aum,

Singen gur 9Mje bie Schmergen.

Siebfte ,
entgünbe bie bergen

9lun am feftlichen 23aum

!

Mieles hat uns getrennt,

Vieles uns innig oerbunben,

Srübe unb feiige Stunben,

Stunben, bie feiner fonft fennt.

Still roirb heute ber Schmerg,

Unb in bem ^eiligen ^rieben,

3)en uns bie Siebe belieben,

Sinfft bu mir fcr)roeigenb ans §erg.







^tbliotljelsfttmmuttgen.

}ad) Sporen, in benen bie 33ud)=

bruderfunft als bie ClueHe ber

Kultur, ber SInfang aller geiftigen

Überwinbung ber äftaterie geprie=

fen würbe, leben nur jetjt jene

anberen, bie ben äBert literarifd)er Xätigfeit

unb SBilbung unterfchätjen; fd)on gibt es

ben Spott ber Unbilbung, ber nod) läd)er=

Itdfjer als fein Vorgänger, ber 9tur = 21ftt)et,

ftolj berennt, baß er nie ein 33ud) lieft.

(Eitler unb armer Xoxl 2Benn man aud)
gut weiß, woher folcije 9?eattion gegen ein

oberflächliches, nid)t erlefenes, fonbern an=
gelegenes Sßtffen lommt, wie berechtigt

bas Hochgefühl berer ift, bie mit allen

Sinnen bas wache Seben einatmen, man
wirb bennod) lächeln muffen über jene, bie

bas SBefen ber 93üd)er, ihrer tiefen 2ßir=

fungen, ihrer geheimnisooüen unb ftarfen

Stimmung fo wenig fpüren, baß fie nod)
immer an ber längft oerbraud)ten unb leeren

Meinung fefthalten, 9ftenfd)en, bie unter
33üd)em leben, feien bürre, trodene, fdjemen=

hafte Staturen, unfähig, bie wirfliche SBelt,

unfähig, bie bewegte ßxiften^ jenfeits ber

33üd)erfäle 3U empfinben unb gu genießen.

2)as 33ilb bes jerftreuten, linlifd)en, welt=

fremben ^Bücherwurms ift längft eine Parität
geworben. 2Bi^e finb langlebig. Sie werben
nod) mec^anifd) weitergemacht, wenn fdwn
bas SSerfpottete gewanbelt ober oerflattert

ift. 2)er Wlann ber heutigen gelehrten £ätig=
feit ift äußerlich faum gu unterfdjeiben oom
Ingenieur ober ßünftler. 2In ben 53liden,

ben 5Iugen, ben 3ügerc, ^en Rauben mag
heute nod) ein guter ^Beobachter ablefen,

toas bas Smterfte einer ^erfönlidjfeit be=

toegt, welchen 33eruf er übt, toas feine (Be=

banlen trübt unb feine Seele füllt, am fragen
aber unb 9?od, am föleib unb S)ut toirb

man's nur feiten nod) fönnen. Schauen wir
uns bie Männer unb grauen an, bie in ben
9Jtafd)inenfälen ber mobernen SBiffenfdjaft

unb Literatur, ben öffentlichen 33üd)ereien

arbeiten. 9b fie nun jung ober alt, (Ballier,

ßelte ober (Bermane finb, bie meiften Sperren

fönnten it)rer Reibung, ihren flinfen, fidjeren

^Bewegungen, ihren fdjarfen 5lugen nad)
ebenfo Sportsleute (unb oiele finb es ja)

fein als 3ßüd)ermenfct)en, unb bie 9Jiäbd)en

unb grauen, in $aris mehr, in ^Berlin

weniger, tragen ben engen 9?od, bie fd)ar=

mante „^leureufe" auf beut SHiefenfyut unb
ben wallenben Schleier mit ebenfooiet (Be=

füt)lfür bie 2Bid)tigfeit ber ^oilettenuancen
toie bie tarnen beim $ünf = Uhr = Xee.
Schließlich — bas Spiel ber (Sefct)led)ter

geht auch *)ter oor fiel), unb gäben fpinnen
Bücher fo gut, toenn nicht beffer, wie
^Tennisbälle.

So wie fich bas Äußere ber ^üdjermenfchen
oerioanbelt hat, fo ift aud) in bie 3Dlethobif

ber literarifd)en Xätigfeit bie neuzeitliche

Xechnif eingebrungen. Sticht nur güllfeber

unb Sd)reibmafd)ine fennjeidmen ben mo=
bernen toiffenfchaftlichen betrieb; bie Sufte=

matif, bie gange 5lrt ber Arbeit ift heute fo

neuartig unb fo oielfältig organifiert, wie
in jebem anhexen 23eruf ; nicht um ein S)aar

ift bie Xed)nif ber 23üd)er unmoberner als

bie bes (£f)emiters ober (Broßlaufmanns.
3)a finb fomplijierte unb nuancierte £ata=
löge, btbliographifche Vereine, Hilfsarbeiter,

lebenbe unb tote 3^ugen bes fiegreidjen ^rin=
3ips ber Arbeitsteilung — im großen wie im
fleinen geigt fich, D *e 2^e^ oer ^Bücher

gewiß feine ^ämmerwelt ift, ihre Atmofphäre
ift burdjaus mobern, bewegt, erfüllt oon
Steroenfraft, geiftiger Spannung. Unb bas
ift auch dJlaxh, bie man ben 5Dlenfd)en,

bie unter 33üd)em, in ben öffentlichen 33iblio=

thefen ihr fieben führen, an ben ©efid)tern

ablefen fann: nicht bie Slußerlichfeiten finb

heute für ben 9Wamt ober bie ^rau, bie in

biefem ^ulturfreife bie befte 9P?ögIid)feit gur

(Erfüllung ihrer £ebenswünfd)e fehen, charaf=

teriftifd); wohl aber t)aben fie alle, bie in

biefer Stimmung reif unb bann alt werben,
in ihren Seelen eine eigentümliche Prägung
empfangen. 3)er SSerfehr mit 33üd)ern macht
wählerifd), anfpruchsooll, empfinblid). 33lan

gewöhnt fich, bie (Effenj ber 3)inge mühelos
gu empfangen. 6s ift, als ob man mit ben
9ftenfd)en nur in ihren aUerbeften Stunben
ju tun hätte — lein SBunber alfo, wenn
jene, bie biefen 3mwer bes £ebens einmal
tief gefpürt t)aben, faft ftets für lange
3eiten, wenn nicht in alle (Swigleit biefer

fform bes ^afeins anheimfaEen. Qext unb
Ört, bie Reibungen unb Hemmungen bes
5lHtags finb ihnen nichts. $)ie SBege 5U
ben ^Büchern finben fie triebartig, unb um=
geben oon enblofen Letten alter unb neuer
^)rudwerle leben fie morgens im xvm. ^aln>
hunbert ^ranlreichs, abenbs in primitioen
Reiten mit frembartigen SSölfern. Unb oon
aHen ben i)olumenten ber (Behirntätigleit

geht auf bie Sefer ein f^luibum aus, um=
fpinnt alle ein Schimmer: bas ©lüd bes
Grfennens unb SBiffens. 2tuf folchem ©runb=
tone, ber allen 53ibliotl)efen eigen ift, baut
fich aber natürlich nad) ber befonberen 3lrt

bes Golfes in jebem ber großen SBüdjeriäle noch
eine ganj merlwürbige, hier tiefernfte, bort

fdjon leife=heitere, hier faft ausfd)ließlid) männ=
liehe, bort fcfjon ein wenig feminine Stimmung
auf. Unb fo mag es eine^ßiertelftunbe wert fein,

fich in ben großen internationalen ^Büchereien

umgufehen, literarifdje 2;npen an ber Stätte

ihrer geiftigen Heimat 3U beobachten.
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um bas33ritifd)e9Jhifeum herum ja nid)t fonber*

lid) t)icl oon gelehrter SCättgfett. 3)a ift bie

Sottenham Gourt SKoab, eine belebte 93er=

fehrsftrafce mit unjähligen ßäben für neue
unb alte SDlöbel, Sröblern, nid)t gerabe ein

23ilb ber (Siegans ober bes mobernen ßebens.

Unaufhörlich gehen bie Dmnibuffe oorbei,

führen hinaus in bie ^abrifoorftäbte, unb
unter bem ^flafter fchie&t bie eleftrifche

Untergrunbbahn. Slber roenn man in bie

Seitengaffen einbiegt jeigen fd)on bie tarnen
ben 3n[ammenl)ang mit ben <Stättm geiziger

Kultur. 2lud) £)xforb = Street ift ja nat)e, unb
felbft toenn man bie Sd)ilber nid)t lieft, bie

9Jienfd)en, benen man hier begegnet, feiert nicht

nad) manueller Arbeit aus. 9lid)t alle tragen
ettoa ben fchtoarsen 9?od unb ben fteifen

$)ut, ben man für unlöslich vom SBilbe bes
(Belehrten hält, manche fefjen gerabe fo aus
roie (£itr)=$)erren; aber bie fchtoarjen Safd)en,
bie fie unter bem 2lrm tragen, bie bod) meift

ettoas müben Slugen, bie nerr>ös ausgearbei=
teten $)änbe ergäben von bem, roas ihre

Sage füßt. £)ie fleinen Käufer, bie rings
um ben SKiefenbau bes ^Brttifdjen $0tufeums,
bas, toie man roeifc, augleid) eine ©alerie
ber tounberoollften ßunftmerfe unb ein ©e=

fäfj 3ur $Betoat)rung alter unb neuer 33üd)er,

Stiche, geidmungen unb äftanuffripte ift,

fefjen aus toie fttHe SBotjnungen von 9ften=

fd)en, beren ßeben fid) mehr im innerlichen
als im Siu&erlicfyen abhielt. 3m 9?ange, in

ber 23equemlid)feit unterfd)eiben fid) biefe

meift fd)malen, nur breifenftrigen Käufer
toot)l ooneinanber. Stenn hier in btefem
(Beletjrtenoiertel von ßonbon toormen eben=

fogut bie teuer besagten Jßrofefforen einer

amerifanifchen ober auftralifd)en Unioerfität,

bie ben Ösean burd)fat)ren t)aben, nur um
im großen 9?otunbenfaal bes 33rttifcf)en

äftufeums SBüdjer gu lefen, toie arme 9[Ren=

fd)en in fabenfd)einigen 9?öden, bie aus
irgenbeiner fleinen Stabt in bie lärmenbe
Metropole gefommen finb, bie ilmen, roenn

fie aud) ^atjre hier oerbringen, ftets fremb,
ein beängftigenbes ©etjeimnis bleiben roirb

;

benn ihr Sßeg gel)t immer nur oon bem
roinsigen 33oarbing=$)oufe aus, in bem fie mit
anberen Männern unb grauen, beren Stunben
gerabe fo toie bie ihren bem 3$ritifd)en 3Ku=
feum gehören, bie magere unb toäffertge

föoft unb bie bürftigen ©efprädje über ben
!>ftebel eines langen Sonntags, an bem es

niä)t einmal bie geliebten 93üd)er gibt, teilen.

3lber ob es nun eines jener gang traurigen

(Einfehrt)äufer ift, in benen bie bünnen
Scheiben ^rühftüdfped ängftlid) gejault finb,

ober ob es ein paar Schritte toeiter oom
Slftufeum eines jener oerfd)ämten 23oarbing=

Käufer ift, bas bie SHufion bes biftinguierten

Familienlebens, ber ©aftfreunbfcfyaft geben
roiU unb too nad) bem feierlichen Slbenbeffen
bünne SCRufif gemacht toirb, — überall in

biefen Käufern öffnet fid) jtoifdjen 9 unb
10 Ut)r bie Süre, unb man fann barauf
fctjtüören, bafc ber junge £>err roie bie alte

Same, bas blaffe 9ftäbd)en unb ber elegante,

grauhaarige (Bentleman mit bem £)ffisiers=
tnpus in toenigen Minuten burd) bas gleite
Zox fd»reiten roerben, ba^ fie gerabe [o tief

=

ober gerabe fo Ijodjmütig toie geftern mit
bem £opfe bem alten Liener juniden, ber
biefe ^roseffion feit fahren an fid) oorbeigetjen
fieljt, unb ba^ fie bann in jenen großen, runben
Saat treten toerben, in bem bie moberne
Sedjnif ber geiftigen Slrbeit auf ben aEer=
l)öd)ften ^unft getrieben ift. Unter einem
toeitgefpannten ©lasbac^ befjnen fid) in oielen

Greifen bie Sifdje. (Ein jeber fyat feinen
eigenen unb bod) alle benfetben. kleine
2Bänbe fd)eiben ben Japaner mit ben fted)en=

ben 5lugen, ber, ol)ne je um fidE) ju bliden,
aus jeber Minute bas £iu|erfte an Bereicherung
jiel)t, oon bem hübfdjen fleinen Räbchen,
bas tro& allem gelegentlid) mit einem teifen

Seufzer oon ben 2Börterbüd)ern auffielt, mit
ben bünnen Ringern übers §aar ftrcid)t, um
bann toieber für irgenbeinen §errn, ber es

fid) teiften fann, toeiter ju exserpieren. ©elbe,

fdjwarse unb toei&e SJlenfdjen, gutgepflegte,

bie gerabe ebenfo am ^enfter eines 3Beftenb=
ßlubs fi^en fönnten, unb attmobifdje 2)la=

tronen, beren ^leibung fd)on faft ßoftüm
ift, finb ba; ein jeber t)at ^Büdjer oor fid),

Sjefte unb Buttel neben fid), unb jebem fd)eint

bas gleiche gebämpfte Sicht, bas fid) aus
bem matten Schein bes Xages unb bem
grünen ©lang ber oielen Schirme über ben
eleftrifchen Sampen mifcht. Manchmal fdjeint

es, als ob fie alle ein Sltemjug bemegen
roürbe. 2>n ber ftiUen Suft raffelt fye unb
ba Rapier, manchmal Ijuftet jemanb, ftiH

geht ber Schritt jener, bie bie 33üdjer tragen,
ein neuer ©aft fud)t einen ptatj, anbere ftehen
bei ben Katalogen, beren tounberooHe 9?eihe

einen gteichfam magnetifchen ^reis in ber
Sftitte bilbet, beffen Slnjiehung mächtig auf
alle bie toirft, bie bem 9Jh)fterium ber Bücher
oerfaHen finb. SBenn man ein Snmbot
hätte fdjaffen tooHen für jene 3lrt ber litera=

rifd)en 5lrbeit, bie alle SRöglichfeiten einer

ausgebilbeten £)rgamfationsted)mf fich an=

geeignet fyat, man hätte nichts Volleres unb
nichts (£inleud)tenberes erfinben fönnen, als

biefe föatalogbänbe im Sefefaal bes 33ritifd)en

3[Rufeums, auf beren ^Blättern feit 3at)r unb
Sag immer toieber oerjeichnet toirb, toas in

großen täuben, in fleinen ^lugfchriften oon
toeifen f^orfehern ober ©erträumten Dilettanten

in irgenbeiner Sprache irgenbeines Sanbes
bem Rapier anoertraut toirb. S)as ift nicht

nur ein 95er3eid)nis oon Büchern, eine 3Rufter=

farte oon 9cüfclid)em unb SBertlofem, 93er=

blühenbem ober Gooigem, nad) bem 21 SB (£

ber SBerfaffemamen georbnet. S)iefe SBänbe
tun mehr: fie arbeiten fürjeben, berherfommt,
um 3u arbeiten; noch beoor irgenb jemanb
auch nur ben ^lan ju einem ^Buch gefa|t hat,

ift ein guter Seil feiner Arbeit fd)on
tfür ihn

gefchehen. S)enn bie entlegenften unb bie

häufigften Shemen finb hier fd)on 3ufammen=
gefteKt, unb ob nun einer im Folianten %
bei ben ^ibjiinfetn ober im 93anbe ^ über
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ben äftamt aus fööpenid, ber bie äußere
2Bürbe ad absurdum führen wollte, nad) s

fd)lagen totH, ob er über ©roßes unb kleines,

oon (Ergreifenbem ober ©rotesfem lefen

möchte, er finbet hier bte Siteratur fd)on

SufammengefteHt.
9tur toer in ben oerfd)iebenften 58tbIiolI)efen

ber SBelt gearbeitet hat, meiß, mas btefe

XJjemenfataloge bebeuten.

Anfä&e ju fold)en gibt es ja aud)
— nad) biefem Urbeifpiel — in anberen
Stäbten, aber nirgenbs finb fte fo ausgebilbet,

fo mobern, fo reich toie hier, unb bas ift bas
2Befentlid)e, baß es I)ter feiner Formalitäten
bebarf, baß jeber 9ftenfd) felbft augreifen fann,

toemt er mag. 2Ber bie Jpänbe nod) nicht ju
gebrauchen gelernt hat, für ben finb founbfo=
oiele Beamte ba, bie nichts gu tun haben,
als SBegmeifer gu fein. $Jlan braucht feine

(Empfehlung, unb man muß fein ©nglänber
fein. %üx jebes (Bebtet ift hier ein Stfiann

ba, ber einem l)ilft, oerftedte Brunnen auf=

jufinben, unb mit ber gleichen rüljrenben

Sorgfalt, als mären es fleine £inber in ber

2Biege, führen fonberbare 2Bägeld)en alte

3)rude in lebernen, ferneren Wedeln unb
bunte S)efte, bunfle ©raoüren unb bunte,

illuminierte S)anb fdjriften herbei. $)ie Stun=
ben gehen, nur feiten flüftert einer ein SBort.

§ier hat man fein ©efüfjl oon SSerftaubtem,

oon SBeltfrembem, l)ier fühlt man, baßbiefelbe

£raft am SBerfe ift, bie in ©nglanb überall

herrfd)t, bie ber äußerften ßonsentration. (Es

ift Wittag, unb in einem fleinen 9?aum
mirb rafd) gelund)t. $)ie menigften oerlaffen

bas große S)aus, unb bie menigften brau=
d)en mehr als jelm Minuten für tl)r 301al)l.

£>b fie nun herfommen, um (Selb ju oer=

bienen, ob fte an einem SBerfe ein Seben
lang [abreiben, meil fie ber 9?uhm reist, ober
ob fie fein anberes 3iel oor fid) Imben, als

(Erfemten, Sief) = ©ntroideln um feiner felbft

toillen, ihre Augen bliden, roenn fie nid)t

bei ihren geliebten 33üd)ern finb, jerftreut

in irgenbeine f^erne; felbft toemt fie mit«
einanber reben, ift es nur mie ein 3ttrifd)en=

fpiel, unb tt)re S)änbe fehen immer fo aus,
als griffen fie nad) irgenb einem 33ud), einer

3eitung, unb fie finb erft mieber erlöft, menn
fie brinnen ft&en in bem großen, oom grünen
Sicht burd)fluteten Saal. 3Ran felje fie nur,

menn bie ©lode sunt Sd)luß läutet. 9tod)

ftehenb blättern fie ein paar Seiten um, unb
gärtlid) umfchließen il)re S)änbe bie 33üd)er,

beoor fie fie abgeben, um hittaussugiehen

auf bie graue Strafe.

88 88 88

2Ber nie biefes Seben geführt l)at, mag
ein toenig mitleibig benfen: bie Armen, —
mag fragen: 3ft bas ein Seben, mert, gelebt

ju fein? — (Er a^nt nid)ts oon bem füllen

©lüd, bas hier bie Seute umfängt. (Er irrt

aud), menn er glaubt, baß bie ^eiterfeit in
ben Sefefälen öffentlicher 93üd)ereien feinen

$lafc hat. 2Ber fidjer fein miH, baß bas
©egenteil zutrifft, ber foll ein paar Sage
nad) $ a r i s fahren unb bie 33iblio=

theque Nationale befudjen. 2Son oben, oom
lateinifd)en Viertel, ober aus ber ©egenb,
bie nid)t ohne Sinn bas Cluartier 9ftont=

parnaffe Ijei&t, manbern bie Seute hinüber
aufs anbere Ufer. 2)urd) bie filberne Suft
fd)reiten fie, an ben ©ärten ber Suilerien

oorbei, mancher eilt auf feinem 2Bege nod)

für ein paar Minuten hinauf in bie Säle
bes Sonore, mirft fpäter einen 33lid auf bas
<5aus bes ifyeätxe ^rangais unb biegt bann
ein in bie SKue 9?id)elieu, bie Sßlafy h^t für
bie oerfd)iebenften ^ßrennpunfte bes Sebens.
35as alte §aus 50lolieres leitet fte ein, biefe

enge Strafe, in ber Antiquare neben ben
©ro^fabrifanten ber HRobe ihre Säben
haben, bie ^Börfe ift nahe, 3Sermaltungs=
gebäube ftehen feit ^ahrjehnten auf I)ifto=

rifch getoichtigem (Brunbe; oornehme 9?eftau=

rants mit meinen SBänben loden eleftrifche

Automobile tyx, burch matte Scheiben

fieht man in bie Stuben ber fleinen 3Jiar=

d)anbs be oins, too in ben 3[Rittagsftunben

^inansleute unb (Beiftesarbeiter nad) alter

Sitte nah &er trabitioneHen rinf = buoette

fi^en. Unb bod) — faum h^t man bas Xox
burdjfchritten, bas oon bem füllen ^3lat} in bie

93ibliothef führt, fo fühlt man fid) fd)on in bem
fchönen §of ergriffen oon ber 2ltmofpf)äre

ber 5ßüd)er. 5lber l)ter ift bas SReid) bes
gaHifd)en ©eiftes. Sluch J)ter finb 9Kenfchen
aus aller Sperren Säubern, auch hier ^unge
unb 3tlte, aud) hier füllen ungegählte ^Bänbe
lange Leihen. Aber oon bem fleinen 3Jiäb=

d)en an, bas im Xox fteht unb Blumen oer=

fauft, bis 3U bem alten meißbärtigen 33ibIio=

thefar, ber fo gerne ben §rauen fytft, bie

hier arbeiten: alles ift hier angetoet)t oon
leichter ©ragie, oon eben bemfelben ©harnte,
ber bie ^arifer Siteliers, bie £)rte ber ^reube
unb aud) bie fleinen 2Berf[tätten ber 3lr»

beiter umfd)immert. $aft möchte man fagen,

baß alles hier sierlidtjer ift als fonft in ber

Sßelt. Anmutiger ift es getoifj, leichter bemegt

ift bas Seben hier ficher, bas Seben ber SJien»

fchen, bas Seben ber Bücher. TOt ben toed)feln=

ben Stunben fommen toed)felnbe sJJienfd)en,

oft raufd)t ber 9?od einer eleganten ^rau in

ben Saal, junge 90?änner träumen jmifchen ben
Arbeitsftunben oon ihren fleinen ^reunbinnen,
manchmal fliegt ein Sachen burd) ben 5?aum,
unb freunblid)er als jenfeits bes Kanals
niden fid) hier bie täglichen ©äfte gu. Aud)
hier gibt es ja jene, bie herfommen, meil fie

oon ben 9[ftenfd)en gu ben 53üd)em flüchten,

aber fie finb hier feltener. Unb manchen
fängt braußen, faum fyat er noch in *>er ^^r=
flucht feine 3i9<*rette angesünbet, bas Imlbe
Seben mieber ein in ber ©eftalt einer jener

lieben grauen, bie jeben Spajiergang in

biefer Qtaot 5U einem abenteuerlichen SBege
machen. $lux eine halbe Stunbe am SRach=

mittag herrfcht bie allergrößte Stille; in

einer fonberbaren, fyalb fomifchen unb fyalb

mieber rührenben Art bauen fich oann bie

©äfte mit einer trabitionellen £ed)nif, bie

einer oom anbern ermirbt, aus biden ^o*
Hauten unb ^eitungsblättem gleid)fam §öh s
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len, türmen dauern aus bebrudtem Rapier
rechts unb linfs unb oor fidE) auf, fenfen, wie
Xiere, bie ihren SBinterfdjlaf galten motten,
bie £öpfe in biefe S)öt)len, unb "bann ift

es, als ob man burd) ben gangen Saal ein

freunbliches letfes Schnarchen hören fonnte.

3Me alten äRänner unb bte fleinen 3Pläbd)en,

[ie alle mad)en bann mit einem 9tflale auf,

wenn bte gro&e Uhr fid) räufpert, gwinfern
ein wenig mit ben 2lugen unb — arbeiten

weiter. 3lber man barf nid)t etwa glauben,
ba& I)ier, weil ein Sädjeln über bem (Sangen
liegt, nid)t aud) oiel gerafft wirb. 3n
manchen fächern ift bie 33ibliotf)eque 9iatio=

nale reicher als bie bes 33ritiid)en Slftufeums,

unb wie nad) jener oiele wallfahrten, weil

fie bie mobernfte ift unb bie reid)fte, fo gießen

nad) ^aris alle jene, bie feltene ^Berfe

früherer (Sporen, Kultur, föunft unb £itera=

tur ber frangöfi[d)en ßönigsgeit, ber feltijdjen,

normannifd)en unb bretomfdjen 3onen
fennen lernen wollen. (Eigene £ifd)e fte^en

bafür ba, auf bie befmtfam bie oerborgenften

Schäle aus ber „Referee" gelegt werben, fon=

berücke (Ergeugniffe oerirrter ^fyantafien, bie

nicht jeber in bie §anb bekommen barf, aben=
teuerlid)e Zeichnungen, — wer wei&, ums alles.

9hd)ts ift jo oerrüdt, ba& es nicht einer ernft=

l)aft fdwn im 3)rud behauptet l)ätte, unb
nid)ts ift fo gewöl)ttlid), ba§ es nicht fdwn
einen gegeben hätte, ber es in fdjwere unb
abfonberlid)e SBorte gefleibet l)ätte. (Einer

ift oor Imnbert fahren oon $aris nad)
^ontainebleau gereift unb l)at ein 53ud) bar=
über gefdjrieben. Gin anberer l)at fein Seben
lang in einem polnifdjen 2)orf Schnaps ge=

brannt unb feine Seele in gärtliche Sieber

ergoffen, unb nun fommen mir, jpöttifd) ober

gerührt, leichtfinnig ober betrübt, blättern

unter betteln, bis irgenb eines biejer be=

brudten Kärtchen bie SUeugierbe, bie 2Bi&be=

gierbe, bie Saune reigt; bann [ud)en bie alten,

mürbigen ^Diener unter ben Millionen oon
33üd)ern bas eine, unb mit einemmal fprid)t

ein SJtenfd) gu uns, ber nie oon uns wiffen

mirb, wenn er nod) lebt, unb ber bod) für uns
gelebt hat. 33rüberlid) teilt bie gleiche föeHerluft

ein bummer Sdmtöfer unb ein weifes SBerf,

irgenb ein 3ufaH l)at fämtliche Schriften

eines $)ummfopfs l)ier in bie 33ibliothef ge*

bracht unb fie werben, ^[aljrljunberte über=

bauernb, ftolg in ben ßiften ftetjen, wäfjrenb
irgenbein ^ßerfeljen ober ber SHangel an (Selb

es mit fid) bringt, ba& bas *Bud) eines gang
(Brosen nicht ba ift.
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3d) l)abe bei ben beiben großen S8tbIto=

tiefen oon $aris unb fionbon oerweilt, weil

fie (Erfcheinungen finb, ben meiften ber £e[er

im beften ^aHe nur flüchtig befannt, unb
weil fie gang etwas anberes finb als unfere

beutfdjen unb öfterreichifdjen öffentlichen

33üd)ereien. 3^r SBefensunterfdjieb fdjeint

ein tfjeoretifdjer, ift aber ein tiefer, bas
gange Seben ber 33üd)er unb il)rer ^reunbe
beftimmenb. Groden gefagt, Ijei^t es: bas
23ritijd)e 9Jtu|eum unb bie 33ibliotI)eque

Nationale finb^räfeng^ibliotbefen, unjere in
Berlin, Sftündjen ober 2Bien finb's nicht.

3)as Ijei&t: bie unferen leiten Bücher aus,
nad) S)aufe nämlich, bie frangöfifdje unb
engli|d)e aber gwingen gum perjönlid^en

58efud). ^ürs erfte fcfjeint es, ba^ wir es

beffer l)aben. äBer wiffenfdjaftlic^ arbeitet,

befommt bie $üd)er ins §aus gefteüt, er

braucht nur einen fettet in ben haften gu
werfen, unb am nädjften Zaq bringt it>m bie

^afetfal)rtgefell[d)aft bie 2Beisl)eit nad) bem
eigenen §eim. äBunberooH! SIber es fiel)t

nur fo aus. 3n 2Birflid)feit finb bie $rä=
feng=^BibliotI)efen nid)t nur natürlicher, fon=

bem aud) bequemer, ^enn bie felbftoer=

ftänblidje ^olge bes Sftad)l)aufe = Seitens ift,

ba^ man unter 20 33üd)em, bie jemanb
Ijaben wiH, neungeljnmal bie erfyebenbe 2Int=

wort befommt: oerliel)en! 3n ^aris ober in

Sonbon fann man fidjer fein, jebes 33ud),

bas ba ift, aud) gu befontmen, im übelften

^aH ntufc man ein paar Stunben warten,
unb feiner entgiel)t ein SBerf länger feiner

2Birfung, als es auf ilm felber wirft. Unb
nod) etwas anberes, etwas, was man mit
bürren SBorten faum erflären fann unb was
manchem oielleidjt als Übertreibung, als

(EhtbÜbung erfc^einen mag, fteHt fid) ein.

3d) glaube, ba| in ben 53ibliotf)efen , bie

feine 33üd)er in bie ^ertte fd)iden, auf irgenb=

eine gel)eimnisoolle 2Irt, alle bie 93änbe, bie

rings im Greife flehen, 2eben unb lebenbige

^raft aus|d)iden, auc^ bie, bie gerabe
nid)t gelegen werben unb aud) auf bie, bie

gerabe nichts lefen. 9^ur |o fann man's ja

erflären, ba^ in ben 33ibliotl)efen oiele lDlen=

fdjen fi^en unb fdjreiben, bie oielleid)t gu
§au[e (elbft aHe2Berfe befi&en ober wenigftens
befi^en fönnten, bie fie brauchen, ba^ man
überall 23efud)er fiel)t, bie l)ter ifyre Xage
oerbringen unb nur oon 3^it gu 3^it einmal
ein 23ud) oerlangen ober auffd)lagen. 6s
gel)t oon all ben 23änben eine Stimmung
aus, gujantmengefe^t aus neroöfer, geiftiger

(Erregung, aus bem 2Bi[fen oergangener
3al)rl)unberte, ben pl)ilofopf)ifd)en ßrwä=
gungen ber bunteften 5lrt, ben Sd)idfalen

ber ^5id)ter, bem Staunen ber ©rübler, ben
nie erreichten fielen ber ^orfc^er.

$on foldjer 2lrt ift aud) bie Sßebeutung

jener fleinen ausgewählten §anbbibliotf)efen,

bie feit ^al)ren bas äußere SRilieu ber großen

öffentlichen Sefefäle beftimmen. 5>e oielfeitiger

biefe §anbbibliotl)efen finb unb je weniger

fie fid) barauf be[d)ränfen, nur $Uad)fd)lage=

werfe gu enthalten, befto mehr SBert haben

fie, unb es ift auch hübjd) unb intereffant, aus
ben oerfchiebenen ^hpfiognomien biefer §anb=
bibliothefen auf bie befonbere 2lrt jebes

23olfes gu fd)lie&en. 93lan fieht t>ann, wie

national begrengt ober wie international

weitläufig ber SBilbungsuntergrunb ift, auf

bem bie 3Biffenfd)aft ber eingelnen Nationen
baut. 9Kan fieht aud), ob bie äRenfd)en

mehr auf Sogiales, auf politisches unb Öfo=

nontifches gefteüt finb — bas ift ber Sonboner
(Einbrud — , ober auf eine fünftlerifd) gehöhte
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2lrt, fidE) an wedjfelnben Kulturen ju freuen
— was ber ^arifer ©inbrucf tft — , ober ob
bas methobifche Sernen bie <oauptfad)e ift,

toas wir in Berlin, in Deutfd)lanb überhaupt
3U fefjen meinen.

Daß bie Befudjer ber berliner Bibliothef

überhaupt mehr ben (Einbrucf oon Studenten,
bie ber $arifer oon föünftlem, bie ber Son=
boner oon metfyobifäjen ©elehrten=£)rgani=

fatoren machen, ift fid)er, wenn aud) foldje

(Erfcheinungen natürlich an ber Oberfläche
ber ©rfdjeinungen bleiben. Obwohl auch bei

uns bie Unioerfitätsbibliothefen einen Seil

ber Stubierenben aufnehmen , bas (Befielt

unferer öffentlichen Bücfjerfäle ift bod) burd)

bie Qafy ber nod) nicht ernfttjaft wiffen=

fd)aftlid) 5lrbeitenben beeinflußt, unb es muß
wot)l bamit gufammenhängen, baß unsere

Bibliothefseinrid)tungen nod) nidjt fo frei

finb, tote bie in ^ranfreief) ober (Engfanb.

(Es wirb swar beffer, aber es ift immerhin
nod) eine oon allerlei ^ebanterie umgebene
unb manchmal fogar ßünftig hochmütige Sache,
bie Kataloge ber beutfdjen Bibliotheken 3U be=

nü&en; barum befommt man auch weber in

bem ftrengen berliner S)aufe, nod) in bem
ein gut Deil freunblid)eren Siftündjener ober
in ben neuen Räumen ber alten unb ef)rwür=

bigen 2Biener S)ofbtbliothef jenen (Einbrucf oon
mobemer, wacher unb frifd)er Dätigfeit, ber
ber Sonboner unb ber ^arifer Bibliottjef eine

getotffc Sjeiterfeit gibt. Der 9tt)t)tl)mus ber
Slrbeit ift ein anberer, er ift in Sonbon am
ftärfften, in *ßaris am bewegteften; in unferen
Säubern fdjlägt bas Blut regelmäßig, aber
nod) langfam, manchmal jögernb in ben
3Xbern. Die Sölenfdjen gu betreiben, bie

wir in ben berliner ober SBiener Sälen
fetjen, tut nicht not. 2ßir fennen fie alle:

ben jungen 9Jtenfd)en, ber mit Reißern Be=
mühen bie 2Belt in ihren Reflexen 3U um=
fangen ftrebt, ben Sllten, ber weiß, baß man
nie an ein 3^* gelangt, bie grauen, bie

fid) in ben legten ^a^rse^nten immer mein:

ihren tylafy ertoorben haben unb balb bie

referoierten Difdje, bie il)nen eine behutfame
3eit gegeben hat, oerfdjmäljen werben, wenn
fie's nid)t fd)on Ijeute tun; ben einen, ber
matljematifdje Wormeln lieft, als wären es
fpannenbe Romane, ben anbern, ber nur
blättert — oiete Dopen finb ba unb aud)
oiele Sonberlinge.

SBenigftens ein letztes 2Bort in biefen 2In=

beutungen foH einer befonberen ©attung
öffentlicher Bibliothefen gehören, bie ein (Er=

folg unferes fojialen ©efühls finb: jenen
Büchereien nämlich, bie nid)t fo fel)r ber

miffenfd)aftlid)en f^orfd)ertätigfeit, als ber
allgemeinen nationalen Bilbung bienen, ben
Volfsbibliothefen, ben Örbeiterbibliothefen,
ben Settlementinftituten unb jenen Stif=
tungen, bie einjelne Männer für alle —
ol)ne jeben Unterfd)ieb — gemacht haben,
um bem großen ^ublifum aller Stäube
3U allen <Sturiöen, befonbers bes Slbenbs,
jene $ftöglid)feit ju geben, bie ihrem geiftigem

;immungen. IBSSSesaBSSeäl 561

SUioeau, ihren 2Bünfcf)en auf letdjte unb
genußreiche ©eiftesbereid)erung entfpricfjt.

Sßäljrenb es im 2Befen ber 9}ational= unb
§ofbibliothefen liegen muß, pringipieE ber

Arbeit gu bienen, wollen bie anbern oor
allem bem ©enuffe bes Sefens SKaum geben.

Der eine mag hier feiner ^l)antafie burd)

bie Seftüre oon ^eifebüdjern Stoff fdjaffen,

ber anbere fein eintöniges Seben burch

bie 5lufnal)me oon romantifdjen Dichtungen
bewegen; jener fid) beffere GrtoerbsmÖgs
lid)Eeiten fc^affen unb biefer bie Steine
3u Suftfd)löffern halen, — unbefdjränft finb

bie ©rengen ber ©ebiete, bie einjelne biefer

^rioatbibliothefen jum Slllgemeingebraud)

fid) gefteüt fyaben. 3d) nenne oon biefen

SBibliottjefen 3. bas 5lbbefd)e Snftttut

in %ena, beffen Spesialität es ift, bie £ages=
literatur im toetteften Wlafce sur Verfügung
3U fteüen, bie £eute nicht mit alten unb
oerbrauchten Dingen 3U ermüben, fonbern

ihnen ben 3ufammenhang ihres Berufslebens
mit ber 3eit 3U geben. Ober bie fdjöne unb
ruhigere Sammlung ber 9?othfd)ilbfd)en

Stiftung in ^ranffurt a. äR. SSor allem

aber benfe ich <*n bie sentralifierenbe Dättg=

feit ber SSolfsbilbungsoereine, ber man aller=

bings nod) eine weitere Verbreitung in aEen
mittleren unb fleinerenStäbten toünfdjen urirb.
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2ßie ich Nun bafi^e unb bie (Erinnerung

mit ben Silbern aus ben oielen 33ibliothefen,

in benen ich ]fyon gefeffen unb gearbeitet

habe, fpielen laffe, tauchen bie ©eftalten oon
allerlei 9ftenfchen auf : bie Figuren gebücfter

93länner, unter bem 3lrm Stöße oon ^oli=

anten, bie fablaufen Körper junger grauen,
bie fich inmitten all ber ernfthaften ©elehr=

famfeit boch ben (Eharme ihrer 2ßeiblichfeit

erhalten haben; fleine £iebesgefd)id)ten breiten

ihren Duft 3toifd)en Bibliothefsbefuchern aus,

aber auch bie SSerirrungen ber ©xiftens

tauchen auf: ba ift jener fo fompathifd)e, fo

finge unb aud) toiffenfchaftlid) ernftsunehmenbe
§err, ben wix in mancher 23ibliothef getroffen

Ratten unb für ein Sftufter oon anfpruchslofem
geiftigem Arbeiter hielten, bis er eines Dages
als SBücherbieb entlarot u>urbe. 2ln biefem
traurigen ftaü, unb er ift nicht oereinselt,

fieht man, 3U welfyex fieibenfehaft ohne 9Jlaß

unb ©rense bie Siebe 3U Büchern gefteigert

unb oerserrt werben fann. Der SKann ftahl

toertooCe Seltenheiten, nicht etwa um fie 3U
oerfaufen ober fonft materiellen ©eminn aus
ihnen 3U 3iet)en : er mar ihnen oerfallen, bem
3Jlnfterium bes Buches erlegen, ßranfhett
ober moral insanity, man nenne es wie man
will. 3m ©uten wie im Böfen geigt fich

bie 9Jlad)t ber Bücher über bie ajtenfchen,

bie unter ihnen, mit ihnen, fd)lteßtid) in ihnen
leben. Die Siebe 3U ben Büchern ift bie feinfte

Blüte bes (Egoismus unb 3ugleid) bie 9CRög=

lichfeit für weitefte 2Birfung auf unbegrengte
©ebiete unb 3^iten, bie unperfönlichfte %ovm
ber Unfterblichfeit.
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3)er SBrief.

21ud) fyeute mieber nid)t getrieben!
33rief unb föarte finb ausgeblieben.
Sechsmal ftolpert' id) l)in unb f)er —
$er haften mar leer.

$en «ßoftboten, ben Srauergefellen,
«Ber[ud)f id) oorrjin auf ber Stra&e au [teilen.

(Er fparte mir fdjon r>on weitem bte «Müh':
„— «JHx für Sie!"

3d) tmrfd)e fd)on orbentlid) mit ben 3älmen.
3)ies oerfl... SBarten unb Seimen!
2Bie bas im ^erjen brennt unb fttd)t,

$ies „— «Bieber nid)t!"

$a fi£e td) nun, id) großer 23engel,

Unb taue an meinem %et>ex\tmQel,
(Es ift sum Sachen!

Unb babei [oH man nod) «Berfe mad)en!
Slber es foll mid) nid)t länger tränten!
3d) mill an bie (Be[d)id)te nid)t mel)r beuten,
$as fehlte nod);

Sie ift mir fooiel als ein «Dlaufelod),

211s ein «ßappenftiel;

$as (Banje lägt mid) fo furchtbar tul)t!

«ülan mufc nur ben feften SßiHen tjaben.

3d) miH mid) in meine Arbeit oergraben,
$)as mirb mir am beften bie $eit oerfursen,
Ober mid) ins Vergnügen ftürgen

Unb mir bie Stunben mit SBomten mürben!
$ein ! Jarnos

!

3)ie Stiefel an — unb bann geht's los!

3nerft ein 33ummelcf)en burd) bie <Ztat>t —
— SBarum fie mol)l nid)t gefdjrieben l)at ?

$ann fo ein bnädjen ins SBälbdjen manbern —
— S)at fie oielleid)t fd)on einen anbern?
$amt nobel per Sluto jum «ßferberennen —
— Sie l)ätte bod) mirflid) Ijeut jabreiben tonnen

!

Unb abenbs fi&t man berjaglid) beim Sßein —
(Es ift 3U gemein! (Es ift fo bumnt!
2Barum? marum??

«ftein! nur nid)t bran beuten, es I)ilft janidjts

mel)r,

$er haften mar bod) nun einmal leer.

3>a, aber er l)ätte bod) ooH fein tonnen !!

Unb bann mieber bies 33ol)ren unb ^Brennen!
2Bo mar id) bod)? 21d) ja — beim 2Bein;
$er Kellner tommt mit bem £übel herein—
— (Bs märe bod) ebenfogut möglid) gemefen!
$ann t)ätte man jetjt fein ^Briefdjen ju lefen,

$)olte fid) pfeife unb Stiefeltned)t,

«Küdte ben moHigften Seffel sured)t,

$)ie öampe an, bie Säben 5U —
«Jftein rjersgeliebtefter Siebling bu!"

Db id) nid)t bod) nod) mal nad)felm foH?
3um Xeufel! ^etjt mirb's mir aber §u toll!

$ies emige „2Benn" unb „2lber" unb „$)ätt'."

21us bie Stiefel! Unb marfd) ins «Bett!

«ilugen unb 91)ren feft jugemadjt!
«ftidjts feljen, nid)ts l)ören, unb nid)ts gebadjt!

(Sin «Dlamt — ein 2Bort ! «43ei meiner (EI)re

!

Sßenn nun aber bod) mas brin gemefen märe

!

Slbolf £olft
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ßoftbare Ufjrett aus alter 3ett.

SÖiit Driginaljeiiijmntgen oon §ans 93erger.

iS tt)ar im 23ritifh SJlufeum in Son*

bon. 3d) ftanb roeltentrüdt in

bem flehten ©aale, in bent bie

unfehlbaren Altertümer aufges

ftcUt finb, bie £orb $Kothfd)ilb biefem

äftufeum t)or einem Sarjrgefjnt gefcfjenlt

hat, unb rourbe immer roieber aufs

neue gepadt oon ben rjerrlidjen (§olb=

fdjmiebearbeiten ber SKenaiffance^eit, bie

einen fo roefentlidjen Xeil biefer fürftlidjen

Sdjenfung ausmachen. 3B ärjrenb id) meine

93lide traumverloren über bie emaiÖe= unb
ebelfteingefdjmüdten £leinobien gleiten

lieg, rourbe id) 3euge einer Unterhaltung

bie 3U)ifd)en groei 33efud)em geführt rourbe.'

Sie berounberten eine groge iafcrjenuhr

aus bem XVII. Sctfjrrjunbert , bie biefer

Scfjenfung angehört. 3h* ©erjäufe ift aus

einem einsigen großen Smaragb r)eraus=

gearbeitet unb entgüdenb ornamentiert.

$as gotbene, vielfarbig emaillierte Qiffer=

Uatt unb ber mit großen Sabochonrubinen

befehle 'Sedel, ber es abfliegt, finb 9ftei=

fterroerfe ber alten (Bolbfchmiebefunft.

fo fcrjöne Uhren rjerftellen ober gar nod)

fdjönere, unb oiel billiger? §eute, roo

roir in allem fotoeit ooran finb?"

„^u irrft," oerfe^te ber ältere 9Jlentor/

„voix finb gar nicht in allem foroeit ooran

$)u bift in berfelben großen iäufdjung be=

fangen, roie fo oiele anbere. 2Beil roir in

ber Benutzung ber D^aturfräfte fo groge

5ortfd)ritte gemacht haben, roeil roir mit

bem 23li£ fpredjen, mit bem 3)ampf unfere

9Jlafd)inen treiben, mit bem Stftotor bie

£uft berjerrfdjen, fdjauft bu mitleibig auf

bie Alten herab unb meinft, roir feien ihnen

bergehoch überlegen ! Irrtum, mein Sieber,

ein groger Srrtum!"

3)ie roeitere Unterhaltung fonnte id) nicht

mefjr verfolgen, ba bie beiben roeitergingen

;

aber bas toenige, bas id) gehört hatte, gab

mir 5U benfen. 3unäd)ft erfcfjien mir bie

Behauptung bes,3roeiflers gang ungereimt

:

roir, benen nichts unmöglich ift, foHten nicht

roeiter als bie Alten fein ? 3Eir, bie roir mit

einem geroiffen SJUtleib auf bie Kultur ber

SSorgeit rjerabfe^en , foEten fie nicht roeit

SBctgt bu/' überholt h<*
5

fagte ber eine

23efud)er gu

feinem }ünge=

ren Begleiter,

„roas 9?oth=

fchilb fürbiefes

eine Stüd be=

3ahlt hat? —
Adjttaufenb

^ßfunb Ster=

ling!" $arob
großes (£rftau=

nen bei fei=

nem jüngeren

greunbe.

„Achttaufenb

^funb!" rief

biefer aus,

„bas ift ja ein

enormer

^Sreis ; fann
man bennl)eu=

te nicht gerabe
Sldjtedtge ftlbergrauierte (£t = UI)r bes XVI. Saljrljunberts.

23orber-- unb SKücfieite.

ben? Aberga=
ben ihm bie

Xatfachen

nicht recht?

3)a l)abt ich

ja gerabe in

ber Bibliothef

bes Britifh

9[Rufeum einen

Seit ber9bnf=

fee unb Slias

in ihrem jat)r=

taufenbealten

Urtext gefehen— haben roir

in ber £itera=

tur ben un=

fterblichen

SSerfaffer bie=

fes §elben=

gebichtes ge*

fdjlagen? 3)a

liegen in ben
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^ntifenfälen bie

'» "
• felbft bie funft=

fya^ :

^^^^^^^^^^ ^^^
^^^

^^^ *

^en^

SKeiftertoerfe un=
\

• nid)t allein auf

fem (Scmälbej
atamette |i^%V^^roa^ bem ©ebiete ber

galerten — ftnb tjunberts. asorber= unb 3?ücfieite, ftunft , aud) auf

fie t)on ber 9Jto= bem ©ebiete bes

berne erreicht ober gar überholt? Unb
|
prjilofop^ifdjen^enfensrjabenrüiruns, ge=

2Ibb. 3. ßmi3ut)r mit 23ergfrtftaUgel)äufe. 2Ibb. 4. Silberne reid) graoierte ßreusurjr.

Um 1600. XVI. Sarjrrjunbert.
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nau genommen, nicht über bie alten Genfer

erhoben: Unfere SJlaterialiften finb nid)t

toefentlid) über bie Ultomtheorie 'Semotnts,

unb bie Sbealiften nicöt toefentlid) über bie

2lnfd)auungen ^ßlatos hinausgekommen.

Sölit anbeten SBorten: SDic großen £ünftler

unb ^fabfinber bes Altertums haben einen

Vergleich mit ben fül)=

renben Männern unferer

3eit in feiner 2Beife ßu

freuen; fie [djeinen ihnen

in oielem fogar überlegen

ßu fein.

9ln bie obige (Spifobe

mußte id) benlen, als id)

fürßlid) Gelegenheit fyaU

te, eine fleine, aber ge=

toählte Sammlung alter

Uhren ßu feljen, bie fid)

im SBefitje bes ^Berliner

Siebljabers (£arl 9Jlar=

fels befinbet. tiefer

Sammler übt eine toeife

5Befd)ränfung, er pflegt

nur ein einiges Gebiet,

unb ßtoar basjenige ber

alten Ut)ren. 9^ad)bem

er eine Ijeroorragenbe

^oHeftion oon Xafd)en=

uhren, an beren 3ufam=
menftellung er ein 9Ken=

fdjenalter gearbeitet, oor

einigen 3(*hren an ben

£önig aller Sammler,
3olm ^ierpont Morgan,
oerfauft hatte, füllte er

eine große Seere in fct=

nem Seben. 2Bie faft je=

bem, ber einmal ben Ge=

nuß bes Sammeins ge=

foftet hat, toar aud) ihm
biefe Xätigfett £ebens=

bebürfnis geworben; er

fing oon neuem an, unb
heute t)at er toieber eine

5lnßal)l oon 9Jleiftertoer=

fen ßufammengebrad)t,

bie bas §erß bes Kenners
entßüden. 9Iud) fie ßet=

gen, baß bas alte &unft=

geroerbe in oielen feiner

Stiftungen l)ör)er \taw\>

als bas heutige, unb fie

machen es erklärlich, baß

SBelljagen & ßlofings äJtonatsfjefte.

2Ibb. 5. ©olbematEierte (St = Ub* mit
Smaragben befe^t, maurifdje SIrbeit
Um 1600. 2lu&en= unb 3mtenanftcf)t.

für manche alte ^unftroerfe fo enorme

greife beßat)lt roerben.

^)anf bem Sntgegenfommen bes93efi£ers

bin id) in ber Sage, feine Sd)ät}e im^Bitbe

toieberßugeben. (£s fei mir geftattet, einige

orientterenbe S)aten über bie (Snttoidlung

ber 3ettmej3funft oorausßufd)iden.

3n ben aflerfrüljeften

Seiten toar es bie Sonne,

bie bem 9Jtenfd)en ein

Sftittel an bieganb gab,

bie 3ät einigermaßen

ßu beftimmen. SJtan be=

merkte balb, baß ber

Schatten eines aufregt

fteljenben Stabes mor=

gens feljr lang toar, baß

er fid) bann bis ßu einem

getoiff
en funkte oerturßtc

unb t>ann toieber an=

toud)s, bis bie Sonne
unterging. 33alb tjatte

man Ijerausgefunben,

baß ber 3eüpunkt, an

bem ber Schatten am
kürßeften toar, genau in

ber SJHtte ßtoifctjen Son=

nenaufgang unb sunter=

gang lag; er tourbe ba=

rjer älittag genannt, $te

3toifdjenßeiten beftimmte

man fpäter auf bie 2Beife,

baß man bie Schatten an

feinem Juße abmaß;
man lub bann tooljl einen

Jreunb um fünf guß
ßum $)iner ein, b. h- für

eine Seit, too ber Scr)at=

ten bes mittelgroßen

SRenfdjen fünf Quß groß

toar.

Später errichtete man
Sonnenuhren, bie bie

3eit nad) ber Dichtung
bes Schattens, ber ja mit

ber SBanberung ber Son=
ne gleichfalls fortfbreitet,

fehr genau anzeigten.

S)a biefe Uhren aber nur
bei Sag unb nur bei kla=

rem §immel benutzt toer=

ben fonnten, mußte man
auf einen (Srfatj finnen,

unb fo erfanb man um
36XXVI. 3a^rg. 1911/1912. I. 93b
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El 2Ibb. 6. 23orber= unb STlücIfette einer (SolbemaiHe = Uf)r mit $aris unb Sjelena. Um 1670.

bas Sarjr 150 t>.

^{jr.bteSBafferurjr.

^iefe Ijatte aber,

rote bie auf ärjn=

liefern ^ßrtnstp be=

rufyenbe Sanbufjr,

ben 9lad)teil , ba&
man fic fjäufig um=
ferjren muffte unb

bajs fic ungenau
toar; es bebeutete

barjer einen großen

Stritt Doran , als

ber fransöftfcrje

2Ö?önä) Q5erbert,ber

nachmalige $apft

Sntoefter IL, um
bas SarjrlOOO bte

burd) (Sertricfjte be=

triebene med)am=
fcrje SRäberutjr er=

fanb. So bebeu=

tenb ber ^ortfdjrtlt

mar, ber fid) in ber

(Srfinbung ber 9?ä=

berühr ausbrüdte:

man blieb nicfjt ba=

beifterjen. 3)ielang=

mierigen ^Keifen je=

ner 3cit erforderten

eine Urjr , bte man

. i I

Slbb. 7. Snnenanficfjt Der (BoIbemaine=Ufjr miliaris
unb §elena.

bei fid) tragen fomt=

te, unb fo tourbe

eines Sages bie

Xafdjenurjr gebo=

ren. — Sie unter=

fcrjeibet fid) oonben
früheren 9?äberur)=

ren im ^rinßio ba=

burd), bafj fie nid)t

burd) ein ($eroid)t,

fonbern burd) 5e=

berfraft getrieben

mirb. Onne fpiral=

förmig gemunbene

Seber gibt bie

^riebfraft ab. Um
bie (Srfinbung ber

Xafd)enut)r ftritten

fid) lange 3eit oer=

fcrjiebene Sänber.

§eute ift man fid)

einig ,
bag fie eine

beutfdje (Srfinbung

ift. Sie mirb näm=
Iid)3um erftenStftale

in bem 5lnrjang

eines 3U Dürnberg

im %a\)xe 1511 er=

fd)ienenen äBerfes,

ber Cosmographia
Pomponii Melae,
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2Ibb. 8. Seltene ©olbemaiHe=UI)r (23orber= unb SKücf=

fette) Souts XIII. Um 1650.

erroälmt. 3)ie betreffenbe Stelle lau=

tet: „Inveniuntur in dies subtiliora;

etenim Petrus Hele, juvenis ad huc ad

modum, opera efficit, quae vel doctis-

simi admirantur rnathematici, nam ex
ferro parvo fabricat horologia plurimis

digesta rotulis, quae quocunque vertan-

tur, absque ullo pondere et monstrant

XL horas, etiamsi in sinu marsupiove
contineantur.a 9Iuf 1)eutfd) : „(Ss voerben

tagtäglid) merftoürbigere ^inge erfunben.

6o füfyrt ^ßeter §ele, ein nod) junger Wlann,

SBerfc aus, bie bie 23erounberung ber 9Jla=

tfjematifer erregen. (Sr mad)t nämltd) aus

(Sifen Urjren mit sielen 9?äbern, bie, tote

man fie aud) tragen mag, im 23ruftla£ ober

in ber 33örfe, 40 Stunben fdjlagen unb
geigen."

2lus biefer Scotts gerjt ungroeifelljaft rjer=

oor (unb weitere 9cad)forfd)ungen tjaben

es bestätigt), bafc ein Nürnberger Sd)loffer,

$eter §enlein (in bem obigen äBerfe for=

rumpiert in „§ele"), bie Xafcfjenufyr er=

funben r)at, unb gtoar um bas 3crf)vl511.

3)ie erften Xafctjenuljren toaren nocf) feljr

primitio; fie roaren gang aus Eifert gefer=

tigt unb verrieten itjren Urfprung als

Scfjlofferarbeit in jebem irjrer Xeile: bie

platten, 9?äber unb triebe finb nod) ferjr

rol). 9lud) bie Utjrgel)äufe, bie burdjroeg

aus 23ronge rjergefteHt finb, geigen nod)

feine befonbere fünftlerifdje 33erjanblung.

2lbb. 9. 3mtenanfi#t ber (SmaiIIe = Uf)r ßouts xnr.
Um 1650.

36*
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menigeSKarfoiel

genauer als bie

fcinfte Utjr aus
jener frütjenßeit.

SBeifen bie Utjren

jener ^ßeriobe

bod) nod) nicfjt

einmal ben 9JU=

nutengeiger auf!

Sie geben alfo

nur bie Stunbe
an,mäl)renbman

bie Sroifdjengeit

fdjätmngsmeife

ablefen muffte.

(Eingang äfm=

lidjes Üfyrdjen er=

bliden mir in

^bbilbung 2. — 3n Sibbitbung 3 unb 4

finben mir gmei Ufyren in £reugform, rote

fie in früheren Saijrtjunberten von tjofyen

geiftlicrjcn 3ßürbenträgern mit Vorliebe

an einer ^ette um ben§als getragen mur=

ben. 'Sie eine fyat ein ©cfjäufe aus 23erg=

friftaH, bie anbere ein folctjes aus Silber

mit entgüdenb graüierten 3)arftellungen

aus beteiligen Sdjrift, (Scburt Otfjrifti ufm.

23ei beiben Ufjren geigen bie 3ifferblätter

reiben 23lumem unb gigurenfdjmud.

§anbelt es fid) bei biefen Stüden um
europäifcrje Arbeiten, fo fel)en mir in 9Ib=

bilbung 5 eine intereffante arabifcfje 3lr=

beit, eine Gi^r bes XVII. Saljrlmnberts.

2Ibb. 10. ©olbemaillierte Uftr Souis XIII. Um 1650. 93orber= unb SRücffeite

$)od) änbert fid) bies fel)r balb. Serjon um
bie SJlitte bes XVI. 2>al)rl)unberts treffen

mir £afd)enuf)ren an, bie maljre 9Jteifter=

roerfe ber 05olbfd)miebefunft genannt mer=

ben muffen. 3>ebe Xedmif, bie bie ßunft er-

finnen fonnte, finben mir an biefen Htjren am
gemanbt: (SmaiHe* Arbeit, (Sbelfteinbefat},

3ifelierung, ©raoierung, Steinfd)neibe=

fünft, Treibarbeit unb miebietrielenTed)=

nifen alle rjei^en mögen. Unfere 9Ibbil=

bung 1 geigt uns eine gradierte, filbeme

(SisUfyr aus bem XVI. §al)rlmnbert. $)ie

^orberfeite meift eine 2)arfteKung ber

3Senus unb bes 9Jfars auf, mie fie in fü^em
Xete=ä=tete von §cpf)aiftos überrafdjt unb
in feinem fünftlidjen (§e= 3)as (Serjäufe ift in (Solb

flecrjte feftgefyalten mer=

ben, mäfyrenb bie 9?ücf=

feite eine 2)arftettung

bes Herfens unb ber

2lnbromeba trägt. T)ie

5lusfül)rung ber G5ra=

oierung üerrät in $eid)=

nung unb Xed)ni! ben

ficfjeren ßleinmeifter ber

9?enaiffance. T)as Uf)r=

merf felbft ift bereits aus

oergolbetem SQceffing

ausgeführt unb geigt

eine gro|e SBoflenbung.

5IHerbings barf man bei

ber Seiftung jener frü=

rjen Uljren nid)t an um
fere heutigen ,geitmeffer

beulen. §eute geljt bie

allerbiUigfte Ut)x für
2lbb. 11. Seltene ©otöematHe = Uf)r mit

9?etterid)Iad)t. Um 1650.

gearbeitet unb mit 23lät=

tern unb 23lüten reid)

emailliert. 3nber20littc

befinbet fid) eine 3)efo=

ration in Smaragben.
3)as golbemaittierte

Bifferblattiftglei^faUs

f
d)ön beforiert, unb aud)

bas Hrjrmerf geigt l)er=

oorragenbe ©ratüerum

gen, in bereu SJlitte fid)

eine arabifdje Snfdjrift

befinbet.

23alb nad)bem im
3af)re 1632 r»on 3ean
Toutin in Snon bie fo=

genannte SJialeremaille

erfunben morben mar,

fetjen mir aud) bie(Solb=

fdjmiebefunft fid^ iljrer
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2tbb. 12. ©olbematttiertes «oalsüljrdjen. Um 1680

bebienen. Unfere 9Ibbilbungen 6 unb 7

geigen uns ein fjeroorragenbes (Srgeugnis

biefer neuen £unft unb %voax aus ber

aRitte bes XVII. Sa^unberts. die in

Ieud)tenben färben gehaltenen Malereien

ftcHcn Sßenen aus ber ©efcf)itf)te bes ^ßaris

unb ber §elena bar, wie überhaupt bie

Stoffe aus ber äftntfyologie in ben dar=

fteßungen ber alten £ünftler einen großen

9?aum einnehmen. 3n ber Witte bes

XVII. 3afyrf)unberts ftanb bie (SmaiKes

maierei in ber 9lrt bes Xoutin (ntcfjt

oermechfeln mit ber älteren Xecrjnif ber

£imoges=QnuaiUe !) am l)öd)ften. Niemals
mieber l)at man fie foäter erreicht! Schon
im XVIII. 3al)rl)unbert leiftete fie nid)t mel)r

entfernt fo (Sroßes, unb in ber Seit bes

frangöfifchen erften &aiferreid)s , um bas
3af)r 1800, geriet fie oöllig in Verfall, die
(Emaille = Arbeiten

aus jener $eit erin=
j

nern in ihrer %laü)= j

heitunb9Äanieriert= i

heil bebenflid) an i

gewöhnliche ^fei= \

fenfoofmalereien. i

9lus ber beften
j

3eit ftammt aud)
j

bie SouisXIII.OIfjr i

in ber 5lbbilbung 8 i

unb 9 miebergeben.
j

die Malereien geben i

Svenen aus bem £e=
j

ben 3efu lieber unb
|

[teilen mitbas23efte i

cor, bas aufbem (§e=
j

tedjnif geleiftct morben ift. die
loftbaren Uhren aus jener 3ät
finb gewöhnlich frangöfifdjer

§erfunft; deutfdjlanb marba=
mals auf bem (Sebiete bes

ßunftgewerbes nafjegu ausge=

fd)altct, benn es litt unter bem
fdjlimmen dreißigjährigen

Kriege unb feinen folgen. 3Bie

bie $bbilbungen erfennen laf=

fen, geigen aud) biefe Uhren nur

bie Stunben an ; ber 9JUnuten=

geiger, ber voot)l oereingelt

an aftronomifdjen Uhren fd)on

um bas 3al)r 1600 oorfam,

fanb allgemeineren Gingang

erft nad) bem 2>al)re 1700.

5lus ber ^Blütegett ber (SmaiHcmalerei

batieren aud) bie beiben Uhren, bie wir in

2lbb. 10 unb 11 wiebergeben, die fein

mobeEierten ausbrudsoollen £öpfe unb
bie ^Bewegung in ben Leitern unb ^ferben

finb oon einer ftaunenswerten Reinheit.

2lHe biefe berebten 3eugen aus einer

großen £unftepod)e fyahen l)eute ihre

gunftion eingeteilt: fie „gelten" nid)tmei)r.

der £aie ftaunt häufig barüber, baß man
Uhren, bie nid)t mehr dienft tun, fo f)od)

begaljlt. Gr mürbe fid) nod) mef)r wunbern,

wenn erhörte, baß, genaugenommen, eine

Ul)r aus bem XVI. 3al)rl)unbert, bie nod)

geht, toeniger wert ift, als eine foldje, bie

ihren dienft eingefteHt l)at. der (Srunb

ift aber leid)t eingufehen. (Ss werben ja

nur jene alten Uhren fo h^d) begahlt, bie

buref) bie 5Iusfd)müdung ihrer ©ehäufe

Biete ber (£maiHe= 2ib&. 13. ©olt>emaiUemf)r oon£uautfreres Um 1690. 23ort>er= unö 3?üdfeite.
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unb 3iff^^ötter fünftlerifcr) Ijeroorragenb

finb. $as Ul)rroerf felbft fpielt feine große

SKoHe babei. 3)emtod) ift eine alte Utir

um fo toertooller, je toeniger an bem
SBerfe erfe^t tft. 9tun tft es aber flar, baß

eine Uf)r, bie r>iele 3al)rf)unberte alt ift,

nur bann nod) gangfäl)ig fein famt, roenn

t>iele iljrer urfprüngtidjen Xeile, bie fid) int

Saufe ber &\t naturgemäß abgenu^t

Ijaben, burd) neue erfe^t roorben finb.

(Sine foldje Uf)r famt aber niemals fo roert=

ooH fein tote eine anbere, bie gtoar nid)t

met)r gel)t, in itjrem 3Berfe aber nod) gang

urfprünglid) ift.

feinen Übergang oon ber Souis XIIL=

3eit in biejenige Subroigs XIV. fteUt

bas gierlicfje, golb emaillierte §atsül)rd)en

Abb. 12 cor. Seine färben finb fo

frifd) unb leud)tenb, als ob es foeben erft

ben Scfjmelsofen bes (£maifleurs oerlaffen

rjätte.

§aben roir es in ben oorfterjenb ertoäl)n=

ten Stüden mit frangöfifcrjen (£r3eug=

niffen 3U tun, fo geben uns bie Utjren

Abb. 13, 15 unb 16 einen ßinblid in bie

SOcalroeife ber Hofmaler bes G5roßen £ur=

fürften, ber trüber §uaut. $iefe ftammten

aus (Senf, fiebelten aber nad) ^Berlin über,

roo fie um bas 3al)r 1700 in fünftlerifcr) er

23e3ief)ung eine große 9?ofle gefpielt Ijaben.

Sie Ijaben giemlid) oiel Arbeiten l)inter=

laffen. 3Benn biefe übrigens aud) nod) auf

einer gang ad)tungstoerten §öl)e fteljen

unb oerljättnismäßig teuer besagt roer=

ben, fo reichen fie bod) nicf)t an bie 5lrbet=

ten ber früheren SJteifter fjeran. Stjrefärben

finb oiel härter, unb bie (§efid)ter geigen

nid)t mein* bie feine Abtönung unb 9Jto=

beEierung ber Souis XIII.=,3eit. \ämU
lidjen Uljren biefer SWaler finb gegeicrjuet

mit: Les freres Huaut, ober Les deux
freres Huaut, ober Huaut freres, peintres

de son A. E. (Altesse Electorale.)

3um Sdjluffe toollen roir uns gu einer

golbemaillierten Xifd)ul)r roenben, bie ben

Glon ber Sammlung SJlarfels bilbet unb

überhaupt bas ßoftbarfte barfteUt, bas

uns auf bem ©ebiete ber Stanburjren er=

galten ift. (Solbene Xifdmtjren fommen
an unb für ficrj fcrjon überaus feiten oor

;

ber (Srunb liegt barin, baß eine golbene

Stanburjr einen bebeutenben Stftaterialroert

l)at unb baß fie 3U toürbiger Ausfd)tnüf=

fung überbies einen großen Aufroanb an

fünftlerifcrjer Arbeit erforbert; ein foldjes

Stüd ift alfo feljr foftfpielig. 9locf) oiel

feltener finb aber golbene Stanburjren aus
ber SRenaiffancegeit ; es ift mir außer ber

tjier ermahnten nur nod) ein Exemplar
befannt, bas fidE) in bem an funftgeroerb=

ticken Arbeiten fo reichen §ofmufeum in

3Bien befinbet.

2Bie aus ber Abb. 14 3U erfetjen ift,

rjanbelt es fid) in unferem JaHe um eine

fogenannteSÖronftrangulrr. 3)as tni^Mmbe
(Seljäufe ift aus 23lutjafpis gefertigt, mit

reidjer, emaillierter (Solbmontierung. 3)as

ooale Uf)rroerf toirb oon einem golbemails

Herten Amor gefrönt, ber bem 33raud)

jener Qext entfpredjenb mit farbigen (£bel=

fteinen gefcfjmüdt ift. 3)as Uljrroerf felbft

ift ein Söreifterroerf ber SKenaiffanceseit.

i)as aufs feinfte graoierte 3tfferblatt ^etgt

bie Stunbe, ben 2Bod)entag unb bas 3)a=

tum, bas SRonbatter, bie sEftonate unb bie

StRonbprjafen an.

3Bas nun bas Urfprungslanb bes inter=

effanten Stüdes anbelangt, fo finb bie

äReinungen geteilt; bie einen finb geneigt,

es als eine beutfcfje ober italienifcrje Arbeit

angufeljen, anbere bagegen, n)ie unfere

beutfdjen Autoritäten, bie §erren (5el)eim=

rat Dr. SBill). 5Bobe unb ^rofeffor Otto

oon Jalde, finb ber2lnfid)t, baß es fid) um
eine frangöfifdje Arbeit ber SRenaiffance

rjanbelt.

Unb nun nod) ein2Bort über ben SB er t

oon Altertümern. ^)ie meiften 9ftenfd)en

finb ber SReinung, ein ©egenftanb müffe

um fo toertooHer fein, je älter er ift. ^ies

ift ein großer Srrtum. (Ss gibt eine Un=

menge oon Altertümern, 3. 33. Statuen

aus bem XVIII. 3ar)rl)unbert, bie oiel

foftbarer finb als fold)e aus ber römifd)en

ßaiferjeit, roie es anberfeits (Semätbe

aus ber ^ofofogeit gibt, bie unenbtid)

roertooller finb als foldje aus bem
XIV. 3al)rl)unbert. 6ntfd)eibenb für ben

^ßreis ift tjier natürlid^ roie überaE An =

gebot unb 91ad)frage; biefe aber finb

getoölmlid) abhängig oon ber Sd)önl)eit

unb Seltenheit eines ©egenftanbes. ^ei

ben alten ^unftroerfen , bie tjeute 3U fo

^ol)en greifen oerfauft roerben, ^anbelt es

fid) nid)t um ben erften beften (Segenftanb,

fonbern umSJleifterroerfeoon rjöd)fter3Soll:

enbung unb größter Seltenheit. ^)er £aie,

ber bas Sdjaufenfter irgenbeines unbe=



2lbb. 14. 3?enat?fance = StanbüI)rcE)cn in 58Iutiofpts mit (BoIbemaiHe= äTContierung.
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beutenben Antiquitäten^

gefcfjäftes betrachtet unb
bie barin ausgefeilten

metjt als mittelmäßigen

Arbeiten ftubiert, fommt
leid)t 3u ber Anfdmuung,
bie Sammler feien furiofe

9Jtenfd)en, fonft fauften

fte fold)e Sadjen nid)t.

3a, ber richtige, rationelle

Sammler fauft biefen

£ram aud) nid)t! 2)te=

jemgen, bie folcfjes alte

(Scrümpel faufen, finb

feine ernft 511 nclmicnbcn

Sammler, fonbern Alter=

tumsnarren unb Antiqui=

tätenfexe. Sie fudjen irjre

©lücffeltgfeit in ber Quantität ftatt in

ber Qualität, unb fo fommt es benn, baß
man bei einem berartigen „Sammler" oft

aHe Qimmer mit Altertümern oollgepfropfi

finbet, ol)ne baß uns aud) nur ein einsiges

Stücf 3U ergeben ober 311 begeifern oer=

möchte. 2Bie anbers bei bem oernünftigen,

ernften Sammler! 3)a ift fein Stücf, bas

uns nid)t etmas 311 fagen rjätte unb bas ben

ßunftfreunb nicf)t 3U erfreuen oermödjte!

SBer einmal Sammlungen mie biejenigen

ber 9?otl)fd)ilbs, bes 'Suc b'Aumale, oon
^ßierpont Morgan, 9ftd)arb SBallace, &on=

ful (Sutmann, Sames Simon, befucfjt unb
bie rjerrlictjen SBerfe unferer 33orfafjren be=

tounbert f)at, ber oerfteljt, roarum oft um
gerjeure Summen für ein feltenes Stücf

2lbb. 15. (SoIbematlIe = nf)r, pcseldjuet
§uaut Theres. Um 1700.

be3al)lt merben. Unb oon

biefen Zennern gilt bas

SBort (Soetrjes: „'Ser

Sammler ift ein glücflicfjer

SDcenfcf)!"

SBenn toir 3um Scfjluffe

bie 5*age aufmerfen, mar=

um man bie alten Arbeiten

über bie heutigen fteUt, ob

beifpietsmeife fjeute nicf)t

ebenfo fd)öne Uljren ge=

fdjaffen roürben mie im
XVI. unb XVII. 3af)r;

ljunbert, fo müffen mir bar=

auf antmorten: So groß

einerfeits bie ^ortfdjrttte

finb, bie bie Uljrmacfjerei

in besug auf bie erstelle

©enauigfeit tfjrer (Srseugniffe auf3umei=

fen fjat, fo ftarf surücfgegangen ift bie

fünftlerifcfje Ausfcfjmücfung ber Uf)rge=

l)äufe unb Qifferblätter. (£s mag bies

bamit 3ufammenf)ängen , baß man bie

Ufjr fjeutsutage als ein nüchternes miffem

fcfjaftlidjes Snftrument anfielt, voäly-

renb frühere 3at)tf)unberte bie Xafdjem

ul)r aud) als ein Sdjmudftüd hetxady

teten. (Srft in ber neueften 3eit fängt

man mieber an, auefj fünftlerifd) aus=

gcftattcteXafcfjenuljren Ijersuftelten. §offen

mir, baß fid) ber Sinn bafür nod) meiter

entmidelt, fo baß aud) unf ere 9tad)fom=

men fid) einmal begeiftern fönnen, menn
ifjnen eine Ul)r aus unferer Qcit 3U G5efid)t

fommt. 9Jt.

2Ibb. 16. ©oIÖemoiae = Ui)r ßouis XIV. Um 1700. 93orÖer= unb Siücf fette.
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3Som Sd)retbtt[d) unb aus bem Atelier.

5luf (£t[elens Xurnplat}.
(Erinnerungen von ©erjeimrat ^rof. Dr. (grnft Immanuel Keffer.

X

\

J
lüdfelige Stunben I)abe id) bort

oerlebt, fjctter unb harmlos, mit
tmbltdjem Ggoismus b&affyt, nur
ben Slugenblid ausjugenie&en.
T)er (Bebanfe, ba& bie Tumerei

nod) anberen 3*»eden bienen fönne, als mid)

unb (Benoffen fein artig ju ergoßen, ber

bämmerte früfyeftens auf nad) 1840, ba ein

neuer SBinb aufgegangen roar, unb Militär

unb alle rjöf)eren Schulen jur öffentlichen

Pflege ber bisher im ftillen 2Binfel gefyal=

tenen £unft fid) Ijeranbrängten. 2tud) oon
T)anfbarfeit gegen ben, ber mir bie froren
Stunben oerjdjafft, habe td) lange 3eit roenig

oerfpürt; Gifeleu ^atte burdjaus feine bie

fersen ber ^ugenb rafch-geroinnenbe Grfdjei=

nung. 3Jitt ben ^atjren aber ift fein SBtlb

in mir immer fyeHer unb freunblid)er ge=

roorben, unb je mehr id) oon ben 3e^en
erfahren, in bie fein SBirfen fällt, befto höhere
Sichtung glaube id) bem ebenfo energifd>en

roie taftoollen Spanne ju fdjutben.

2Bol)l mögen oor ^a^n fdjon Rubere Turm
plätte gegrünbet haben, immerhin roirb ju=

jugcben fein, ba& roährenb ber Seit, ba ber

Sturm losbrechen roollte unb enblid) los=

brach, fein Slnberer fooiel roie 3<*hn ber Tur=
ncrei unb burd) biefe ber grogen Grrjebung
gebient rjat. Sein benehmen nachher ift

oon manchen aus bem Sd)teiermad)ers9?ei=

merfd)en greife, bem aud) mein 93ater an=

gehörte, minber günftig beurteilt roorben:

ber impulfio (BeräufchooHe fonnte in ben
neuen, unfertigen, unflaren unb einftroeilen

aud) nod) nicht ju flärenben 3Serl)ältniffen

leidet mehr fd)aben als nü&en. Gifelen be-

fafj mehr Setbftbeherrfdmng. 9Wit fcharfem
33lid hatte er erfannt, ba& jurjeit ber Tur=
nerei nichts mel)r frommen fönne, als bie

aHerreinlid)fte SBehanblung, orme 9Sermen=
guiig mit irgenbroetdjen anberen, jumal
politifctjen (Elementen. 93on feltener 93efd)ei=

ben^eit, roollte er nur ber Sache bienen unb
oerlangte für fid) nichts; nur fo mochte ihm
gelingen, feinen Tumplat} in ber S)auptftabt

^Berlin geroifj nid)t unbeachtet unb unbearg=
roörmt, aber bod) für bas 5luge ber fd)ärfften

Temagogenfpürer fledenlos rein ju erhalten.

T)er 33eroeis, bafj (Berroerfen aud) bemfönigs=
treuen Spanne jieme, uno bafj in ben 3$aud) 5

roellen fein Streichen republifanifd)er (Be=

finnung liege, roar umoiberleglid) erbracht.

Tabei roudp bie 3<*hl berer, gumal 9JHli=

tärs unb f)öl)erer ^Beamten, roeldje burd) bie

guten (Erfolge an iljren ßinbern ju ^^un=
ben bes Xurnroefens gemacht rourben, oon
3al)r ju 5>al)r. Unb nid)t roeniger als gur
Herbeiführung hat ber fleine Xurnolat) bann
aud) sur 5lusnu^ung bes Umfdjroungs bei*

getragen burd) bie oieten auf ihm oorgebil=

beten ßehrer.
3roei treffliche (Behilfen sur Erfüllung

feiner Sebensaufgabe hotte (Sifelen in $eb=
bem unb Sübecf gefunben. ^ebbem roar

bas ERufterbilb ber männlichen Äinberfrau,

ftets rourben alle föleinften feiner Dbhut an=

oertraut, unb nie ha* roohl einer ein böfes

SBort oon ihm ju hören befommen. 3ln

fahren unb an (Brö&e, richtiger „kleine",

Sifelen etroa gleid), oieüeicht ein roenig brei=

ter, trug er in bem nicht eben geiftooEen,

oon ^Blattern burdjfurchten 5lntli^ ben 2lus=

brud unerfchöpflicher Sangmut unb ©üte.

^>a^ er Turnübungen ausgeführt, fyabe ich

nicht mehr fehen fönnen, roohl aber, roie er

an ben Spielen, 33arlauf unb 33aH, gelegene
lieh teilnahm, ohne fid) gerabe als äfteifter

3U erroeifen. 2)ie gange junge ©efellfchaft

hing järtlid) an ihm.
Salb nadjbem id) auf ben Turnpla^ ge=

fommen, roünfd)te f^ebbern fich gu oerheira=

ten, er hatte feine $apagena gefunben. 6s
foH Gifelen nicht leicht gefallen fein, ihn auf
ein ^ixurn oon sroeihunbert Talern unb
freier 2Bol)nung im Turnhaufe 3U bringen.

Ginige 3>ahre fpäter tauchte ein furiofes

fleines Slenfd)enfinb auf, blauäugig unb
blonblodig, mit bilbhübfehem ^Suttenfopf, ber

aber bod) an beibe Gltem erinnerte. T)aju

ein ^örperd)en, an bem alles furj unb runb,

boch gugleid) praß unb feft roar roie Gifen.

T)as geriehen trieb fich ben lieben langen
Tag auf bem Tumplatj heru™i °ie fd)10^3

rigften Sachen an 23arren unb 9?ed, bie mit

fo fnappem £örpermaterial ju beroältigen

roaren, fchienen ihm angeboren. Selbftoer=

ftänblid), ba^ ^ermann ^ebbern oon ben
großen berliner jungen oiet geujt, balb
oerjogen unb balb gebedelt rourbe. Unb
roie tounberbar roieber follte bie £raft bes
aus ber Spree gefd)öpften Taufroaffers fich

beroähren: im ^anbumbrehen roar aus bem
blöben, artigen 93ürfd)d)en ein roehrhafter,

munb= unb fauftgerechter Schlingel geroor=

ben, allzeit bereit, jebe ^ränfung fofort mit
3infen heimsugahlen.

(Bröker als Gifelen unb $Jebbem, boch
femesroegs foloffal roar ber britte im SBunbe,

Sübed, ein Ghriftusfopf auf burdjaus nor=
malern Unterbau, ber tüchtigfte Turnlehrer
nicht blo^, fonbern überhaupt Sefjrer, ber mir
imßeben begegnet ift. (Bleictpiel roie sufam=
mengefe^t, roarb feine 9?iege ftets biebefte auf
bem ^la^e. Seiber habe id) nur eine einjige

Stunbe bei ihm gehabt unb fannte ihn, abge=

fehen oon bem, roas erzählt rourbe, nur aus
ben Turnfahrten unb ben 53altfpielen in ber

^afenheibe, bie er leitete. 1834 ober 1835 hatte
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(Ei)elen eine 3meiganftalt in ber 33lumen=
ftra&e gegrünbet unb biefe erft £übecf unter=

ftellt, bann ganj if)m abgetreten; bocf) blte=

ben bie ^Beziehungen ftets bie gleichen. fj-ehlte

etmas auf ber einen Seite, fo mürbe oon
ber anbern nad) $D?öglid)feit geholfen. So
fam es, ba&, als an einem 2Binterabenb ber

fiefyrer meiner 9?iege in ber $orotheenftrape
angejeigt hotte, ba& er ausbleiben muffe, in

bie $3lumenftra{3e nad) (Erfatj gefd)icft mar.
SBir marteten vergebens, moltten fd)on nad)
<5aufe gelten, ba plötjlid) ^tanb Sübed felber

unter uns. (Erfter 5lft : er sieht fid) cjeftidte

2Rorgenfd)ut)e an, bie junädjft in mtr nod)
feine 33egeifterung gu ermecfen oermod)ten.
Dann erflang fein: „9iun heron, Hungens!",
unb oon bem 5lugenblicf an mar bie ganje
33anbe eteftrifiert, feiner, ber nid)t fein Heftes
gegeben, ber nicht erftaunt gemefen über fid)

felber, fooiel mehr ju fönnen als je juoor.
S)abe $tf)nüd)es nie mieber erlebt, aber aus
bem SBeifpiel erfefjen tonnen, mie ein Stftann,

in bem bas redete ^-euer lebt, bie Umgebung
mit fid) fortjurei&en oermag.

Dabei aber lag in feiner (Erfd)einung nichts

t>om ^anatifer; nur ruhiges 2BohtmoHen,
ermachfen aus ber 3uoerfid)t sum eigenen
können, ^ur gefidjerten §errfd)aft, mit einem
3ufa& von §umor, oielIeid)t aud) Ironie.
Später gab ßübecf Unterricht aud) in ber
&abettenan\talt , mit bem gleichen (Erfolge

mie bei uns. ©enofc (Eifelen mehr SRefpeft

als 3wneigung, ^ebbern mehr Zuneigung
als Sefpett, fo genügten beibe 5lusbrüde
fd)on nid)t mehr, bas Verhältnis ber $üm
geren ßübecf gegenüber 3U jeidjnen: „$)ins

gebung", „Verehrung". $ber freiließ blieben

biefe auf ein fleines (Bebtet befdjränft, ba
Sübecf niemals oerfud)te, poItttfdE) , religiös

ober fonft mie anbers benn als Xuxn-- unb
$ed)ttef)rer, auf feine Schüler einsumirfen.

(Eben barum ift mir jmeifell)aft, ob man
oon „(Benie" bei ihm reben bürfte: burd)

befonbere ^Begabung, bie fid) glüdlid) enU
midelt hotte, oermod)te er, mas meitaus bie

meiften nid)t oermögen, aber bas gan^e 33er*

mögen mar unb blieb ftets ein eng begrens*
tes. $er S0h)tf)us berichtete oon fahrten,
bie er mit feinen Sntimften gemacht, £af)m
fahrten, bei benen alle 00H befleibet in ben
Strom gefprungen feien, bismeilen aud) bas
33oot gefentert unb bann mieber aufgerichtet

l)aben follten. Unb menn bas gefd)ef)en,

märe bamit bie „Genialität" bemiefen?
$a& id) nod) mit fedjs fahren auf ben

Sumplatj fommen folle, mar längft eine

ausgemachte Sache; bie Ausführung , (Ent=

laffung bes (Einzigen aus ben eignen oier

^fä^len in bie meite, meite SBelt gleid)mol)l

ein großes f^amilienereignis. Wlit Gifelen

oon Seimers l)er mol)lbefannt, geleitete mich
mein Vater ju biefem Herausgeber oon
Sahns „3Turnfunft" , in ber id) fdjon eifrig

ftubiert hatte. (Empfangen mürben mir ge=

miß nid)t unfreunblid) , both etmas meniger
entgegenfommenb, als mohl beibe ermarteten.

Überhaupt burd)lebte ich nun e™e ^eihe oon

3. Keffer: BeaBeeseeeee3BSi!
(Enttäufchungen; ber SDIeifter, fein <ßlafc, bie
ganje iurnerei alles burchmeg anbers, als
ich geträumt; alles minber groß unb fdjön,

auch meniger lebensgefährlich, faft philiftrös

gemöhnlich. (Eifelen felber hatte ich mir ge=

bad)t etma mie einen jüngeren trüber bes
oon 3al)n fo marm beftagten, herrlichen
^riefen: auf bem 3)rehftuf)l am Sd)reibtifd)
aber hoefte ein ältliches, anfdjeinenb etmas
oerftimmtes Herrchen, mager, mit ungemöhm
lieh fleinem ßopfe, im ©e[id)t alles runblich
unb franfhaft, offenbar md)t oom frifchfröh s

liehen Xrunfe gerötet; nur bie bunfeln Slugen
oom inneren §euer jeugenb. SluffäHig auch
bie bracht, bie er faum ju mechfeln pflegte:

afchgrauer, über jebe SRobe erhobener Düffel*
rod mit edigem fragen; auf bem ßopfe,
auch in ben Stuben, eine fteile Stra&enmütje,
unb oor benSIugen, häufig, ein grüner Schirm.
^Daju bie fteifen ^Bemegungen eines äugen»
fcheintid) nicht mehr gans gefunben Körpers.
5Böfe 58uben behaupteten, in bem ©anjen
liege etmas S^u&fnacferhaftes. SIber fie fagten
es bod) nur ganj leife, benn bie 5lngft oor bem
S^u^fnacfer mar groß. (Ein £ift 5U (Eifelens

^ßrioatgebrauch oerbanb bie beiben iurn*
fäle, aus ihm trat (Eifelen, ftets leife, herein,

äfteift nur 3U fursem Überblide, nad) bem
er, ohne oiel gefagt ju hoben, auf bemfelben
2Bege mieber oerfchmanb. Hlur ein einziges

3J?at fd)o|3 er bli^gefchminb auf §ans $lege=
lig unb Jtrafte ihn oor aller 2lugen emp»
finblidE) ab. 2Bir ftanben ftarr, fchredgebannt,
feiner mufjte marum, aber boch roaren mir
alle überjeugt, ba^ Gifelen guten (Brunb ge=

habt h<*ken müffe. ,

(Eifelen gehörte bas §aus in ber ^)oro=

theenftra&e, unmittelbar neben ben nun längft

abgetragenen SlrtiHeriemerfftätten, bie mit
ber Sfteuen SBithelmftra^e edten. 2)as Cluer=

gebäube h^ter bem §ofe erfüllte ber gro&e
Saal, bequem ausreichenb für oier biegen
oon fünfsehn unb mehr Turnern; auf bem
greiplatj bahinter fonnten fechs Siegen 3U=

gleich geübt merben. 3m 9Zebenhaufe, gmei
Xreppen hoch, ein fleinerer Saal, im 2Binter

für bie ^iüngften unb bura) bas ganse ^ahr
für Hftäbchen, mit benen mir nie in 3$erüt) s

rung famen. $lux nachmittags mürbe ge=

turnt: ^Dienstags unb freitags oon ber

fleinen (Elitefd)ar berer, bie nur häuslichen

Unterricht genoffen, äftittmochs unb Sams*
tags fam bie Sftaffe ber anberen, unter benen
es auch m^ menigen Semeftern beffer

gefiel. SBas mir als 2urnfünftler geleiftet ?

Öm ganzen herjüch menig; maren mir boch

auch nur (Epigonen. 9tod) mürben bie $la~-

men ber Heroen gefeiert, bie aus Sübeds
Schule heroorgegangen: ^)ubois = SRenmonb,
§ein^ ber Springer (fpäter ^rofeffor ber

(Ehemie in QaUe unb großer 2llpenfteiger),

^luge, Steffed (ber ^ferbemaler) ufm. 3Sor

unb bei ben Schauturnen erfd)ien bann mohl
noch einer ober ber anbere oon biefen unb
leiftete in Sßirflichfeit , mas mir nur bem
tarnen nad) tannten, 9?iefenfprünge unb
9?iefenauffd)münge, aber freilich aud) nichts,
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mas bem mobernen Trape3iften nid)t als

ßinberfpiel erfrfjiene.

2lber bas eigentlidje turnen mar ja aud)

gor nid)t bie S)auptfad)e, ntcf)t in unfern
unb, faft mödjte id) glauben, aud) nid)t in

(Eifelens Slugen. $rifa>frei=fröt)lid)er 93er=

fel)r mit unferesgleid)en, bei bem bie förper=

lidje £raft unb ©emanbtfyeit geübt unb bie

Bafisgefa^ äffen murbe,aufmeld)erbieStellung
jebes einseinen unter ben ßameraben be=

rutjte. Sllle Betätigungen ber ^römmigfeit
lagen uns ebenfo fern mie bie irgenbmeldjer
politifd)en Überjeugung. „$rei" aber nid)t

ungeregelt; triel, feljr oiel mar uns geftattet,

unb bod) füllten mir, wie unfer £reis oon
©inem 2BiHen geleitet mürbe, ©efetje be-

ftanben, unb mürben ftrtlt befolgt; ber ©e=
fetjgeber mufjte einen ungemötjnlid) Haren
Blid befeffen Ijaben. SBäljrenb ber neun
3>al)re, ba id) ben Turnplat$ befugt, f)at

nid)t ein UnglüdsfaK ftattgefunben , feine

auffällige S^ene, abgefefyn oon jmei nod)
näljer ju fd)ilbemben Sappalien, l)at fid)

abgefpielt; bei Sefyrem unb Sd)ülem mirfte

©tfelens SBoHen burd)fd)lagenb.

Tod) fei eines Snterme^os gebadjt, bas
mir aber aud) nur oom S)örenfagen befannt
gemorben. Tie (2ld)im oon) „2Irnimfd)en
jungen", aud) „Bettinomitfdje" geljetfjen,

eine milbe, oermogene Banbe, maren in

Berlin aHbefannt, allbeliebt unb aUgefürd)tet,

als Sd)äblinge, smar nid)t dritter, mof)l

aber ber eigenen ©liebmafjen. Tumplätje
unb Sdjmimmbäber bei ben §aHoren maren
ifyre beoorjugten 2oialitäten; su Gifelen
famen fie lieber über bie 3äune ber an=
liegenben ©ärten als burd) bie oon aller SBelt

3U benutjenben Türen. Sßaren fie ba, bann
fletterten unb fprangen fie mie fein anberer,
in bebenflidjen Sätjen aud) oon ben Taljen
herunter; bie 9lnmefenl)eit oon Gifelen bei

biefen ©xerjitien foHen fie menig gefd)ätjt, unb
nie gefudjt laben. Eräugen beftanb ein §aupt=
fpafj barin, einen langfam fjeranfd)leitenben
Spreefafyn aus ben fluten ju erflettern, am
Stfiaft emporklimmen, jmanjig %u% ober
nod) meljr, unb aus bem luftigen $lä£d)en
fid) bann mieber über Borb ins SBaffer 3U

fUrningen. Tas mar ftets mol)lgelungen

;

ba oerfäHt einer oon ifynen auf ein neues
^unftftüd, föopffprung an oerbotener Stelle

in feidjtes SBaffer; of)nmäd)tig mirb er l)er=

ausgesogen. Tas muf$ im Sommer 1834,

fpäteftens 1835 gemefen fein, ba meine äftutter

mid) auf Babereifen mitgenommen fyatte.

Tie näd)ften Briefe Baubeiten faum oon
anberem: ob ber junge 2trmm ju retten fei

ober nid)t. Beoor mir jurüdgefeljrt, mar
bie fleine ßeid)e beerbigt. Tanad) I)abe id)

oon Ieidjtfinnigem Treiben ber Brüber nidjts

mieber gehört. 3n ben fünfjiger ^oljren
fam id) mit jmeien oon iljnen in freilid)

aud) nur oberfIäd)lid)e Berührung, oon toller

jugenblidjer Überfraft mar nid)ts me^r ju
fpüren. Beibe maren mie anbere reife Wän-
ner mit freunblidjen formen, ber eine 3)iplo=

mat, ber anbere tl)eoretifd)er Sosialbemofrat.
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3)as 2;urngelb mar niebrig bemeffen, faum
ausreid)enb jur erforberlidjen Gr^altung unb
unb je nadjbem Grgänjung bes Apparats,
unb für minimale (Sagen, bie einige ber Seljrer

erhielten; anbere arbeiteten unentgeltlid)

;

auf angemeffene ^ßcrjinfung feines Kapitals
ober gar pefuniären ßo^n ber eigenen 90?ül)e

l)at (Sifelen mol)l nie geregnet. Gbenjo
liberal ermies er fid) in Bejieljung auf bie

Benu&ung oon Sofal unb ©eräten, bte er

uns geftattete. 10Jittmod)S unb Sonnabenbs
gab es brei £el)rftunben, oon 3 bis 4 für bie

§üngften, 5 bis 6 bas Mittelalter, unb 7 bis 8
(im Sommer) bie alten ©arben; bie Raufen
unb bie 3ett nad) 8, folange es f)eH blieb,

gehörte ben Spielen ; bod) fonnte, mer mollte,

aud) bie Raufen mit rid)tigen Turnübungen
ausfüllen; auf bem ^la^e bleiben burfte

jeber, folange er mod)te. 3n ben legten

Sommern bin id) oft fd^on mäl)renb ber

erften Stunbe (3 bis 4) angetreten unb ge=

blieben bis nad) 9 Ul)r.

Unter ben Spielen übermog fef)r ent=

fd)ieben bas präd)tige Barlaufen, bem nur
in meiner allererftenljeit nod) „milber 95iann"
unb „Bärenfd)lag" einige ^onfurreng maa>
ten. 3^le^t fam aud) ein großer mit beiben
5lrmen ju fd)leubernber SBurfball auf, ber
mit bem mobernen ^ufjbaU einige 2il)nlia>

feit befa^; unter^altenb für bie SSorfämpfer,
aber bös für bie kleinen, bie 5U Sd)mers=
unb Seibensträgem begrabiert mürben.

9leben ben SJiaffenfpielen nid)t g^erabe ge=

boten aber moljl gelitten maren bte „3mei=
fämpfe"; es ift fd)toierig einen anbern tarnen
3U finben. ©emö^nlia^ im Beginn regelrea^te

9?ingübung, meift ganj freimiUig oon beiben
Teilen, bismeilen 00m einen tjalbge^mungen;
nie jmei gegen einen, ober augenfdjeinlid)

Überlegene gegen Sa)maa^e. Ter Befiegte

burfte bann aud) einige Sdjläge befe§n,

,,Sd)läge''' feft beftimmter 2lrt, alles Stoßen
ober kneifen mar ftt^lea^tl)in oerpönt, ebenfo
bie Benufcung oon Stöden ober aud) ber ge=

ballten ^auft. 211s SBerfgeug juläffig allein

bie fladje §anb, unb aud) biefe nur in ber
9?id)tung auf bie baju beftimmten Körper*
teile, alfo namentlid) nid)t auf ^opf, §als,
Bruft unb Baud). Tiefe nü&lidjen kämpfe
maren geftattet aua^ mäl)renb berÖe^rftunben,
fobalb nur ber Unterrid)t baburd) nidjt ge=

ftört mürbe, in häufigem ©ebraud) aber bod)

nur bei ben jüngeren Semeftern, el)e mir an=

fingen „junge Herren" 5U merben unb uns
gegenfeitig als fola^e 511 beljanbeln.

©än^lid) oereinjelt aber ftanben bie ^äUe,
mo ber ^ampf einen minber freunblidjen

©l)araftcr annahm; nur jmei finb mir in

(Erinnerung oerblieben, unb bejmeifelnmödjte
ia^, bafj ju meiner Seit me^r fid) jugetragen.

^eberigo, ber in Spanien geborene Sfteffe

eines Sammergeridjtsrats, mar nid)t ganj
feiten ins elterlidie §aus gefommen, ba
meine ©rofjmutter bie einjige mar, bie mit
bem ^ungdjen fid) fpanifd) ju unterhalten
oermod)te; ein fleiner lieber «erl, bla^ unb
befa^eiben. 5lls er fd)on l)alb oergeffen, tand)t
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bte Nachricht auf, „je&t fommt ein neuer
Spanter, Bruber (ober Detter) oon ^eberigo,

(Enrique, auf ben Xurnpla^". ^reubige (Er=

Wartung, unb herbe (Enttäufchung. (Enrique

war älter unb größer als bte meiften unferer

(Benoffen, 2)idfopf mit rüpelhaften Sanieren.
dlun traf fid)'s übel: int beginnenben 2Binter=

femefter waren relatio wenig Schüler, unb
oon ben Sehrern nur bie [cf)wäd)ften auf
bem $la£e. Alfo fonnte (Bnrique feiner

Brutalität bie Bügel fließen laffen unb
gelangte burd) bieje unb feine überlegene

Sraft gu Anfeljen. Aber aud) bie £)ppofition

regte fid), unb wäljrenb wir kleineren nad)
9Jlöglid)feit ihm aus bem SBege gingen, war
Bernharb Weimer if)m wieberholt tapfer
entgegengetreten. (Enblid) fam es beim (Bas=

lid)t gur $)aupt[d)lacht. (Enrique rjatte bie

hübfd)e (Bewohnhett, mit feinen bicfen Ringern
ben (Begner ins (Befielt gu ftoßen; jetjt fließ

er Bernl)arb in ben 3Ptunb, unb biefer biß

herghaft 511. $amit war ber eine Arm bes
Spaniers gefeffelt; ba fonnte Weimer ihn
gwingen, ben ins Kraushaar (Bepadten gwei=

ober breimal um fiel) t)erumu>irbeln laffen,

bann roarf er il)n beifeite. 9htn mar ber

ßümmel galjm; oerfdjwanb aber aud) balb
aus unferer (BefeUfcfjaft.

$er gweite %aÜ mar nicht gang fo böfe,

berührte mid) aber näher, wenn id) auch
bie §auptfd)ulb oon mir ablehnen fann.
$)er eigentliche £äter, Urheber ber Xat, war
„TOßerdjen", £anbibat ber 3:i)eologie SJlüEer,

Hauslehrer unb ftänbiger Begleiter oon
Ottofar Bal^. tiefer, ber Sohn eines bc=

fannten Berliner Argtes, ein jehmuder, großer,

junger Sftenfdj, befaß außer bem auf bem
Xurnpla^ oöllig ungebräuchlichen Begleiter
wenig Auffälliges, faum etwas, bas ber
(Erinnerung wert gewefen. (Bang anbers
„SßüHerdjen", noch fleiner als (Eifelen, bod)

oon quedfilberner Beweglid)feit, allezeit fröf)=

lief) unb ge)d)eit, unb baburd) tro& ber felt=

famen (Erfdjeinung, mit großem föopfe unb
faft noc^ größerer Brille, unb trot) allem
förperlid)en Ungefcf)id bei Xurn= unb Spiet=

oerfudjen fid)er oor bem Spott ber kleinen,
mit benen er ulfte unb ^offen trieb, [olange
er auf bem ^latj oerweilte. 9tun befanben
fid) unter ben Turnern gwei SBi^leben: ber
ältere mein guter ^reunb, wogegen ber
jüngere, (Erich, mir an Selxen unb (Bröße

9täherftel)enbe, eher feinblich gefinnt war.
$)as hotte fchon gu oerfcf)iebenen ^onfliften

geführt; uns aneinanber gu he&en war für
„Mütterchen" ein großes ^läfier. 3n ber
legten Stunbe bes Semefters h°^en wir
noch einmal regelrecht gekämpft unb uns
banach 3um fortgehen angezogen. $)as
paßte aber 90?ütterd)en fchledjt; er putfcf)te

unb putzte bis SBi^leben in ber Xiix mir
noch efrt paar beteibigenbe SBorte 5U=

rief. $a war aUe (Bebulb oorbei, wü=
tenb ftürgte ich mid) auf ben (Begner,
riß ihn in ben Saal gurüd, fe&te ihn auf
einen Stuhl unb beQann, unter ftetem 9}aä>
heigen oon „äftüllerchen" feinen ßopf fchon

3. Beffer: BSBSS33e3S33B33l
nicht mehr gang fommentmäßig 5U be=

arbeiten.

Später haben wir uns bei (Eifelen nid)t

wieber gefehen, wohl aber, als wir
beibe Seutnants in ber preußifdjen Armee
waren, 3)as SBieberfehen war furg unb
flüchtig, oon Vergangenem feine SKebe, unb
bod) follte ich bte (Berechtigfeit bes Sdjidfals
erfahren. Beibe oeretjrten wir biejelbe

Schöne, unb oon ihren Sippen mußte td)

bie SBorte „mein ©rieh" oernehmen.
9luch anberen Befannten oom 3:umpla^

bin ich *m fpäteren fieben nicht feiten be=

gegnet, auf bem ©umnafium, ber Unioerfität,

ober nachbem wir beibe ausgelernt. Unb
ftets bie gleiche (Erscheinung: beibe erinnern

fid) mit oiel Vergnügen an bie fd)önen Reiten
bes Xurnplatjes, oieIleid)t an einjelne ge=

meinfam erfchaute braftifd)e Svenen, bod)
niemals tau6)t bas (Befühl einer aus biefen

(Erinnerungen her^uleitenben engeren %\\--

jammengehörigfeit auf; fo wenig wie bei

9?ei[enben, bie mal an einer fd)önen Stelle

jufammengetroffen wären. ^)aß uns biefelbe

(Belegenheit gu förperlicher Slusbilbung ge=

boten worben, baß wir jufammen hatten
turnen, fpielen unb tollen bürfen, bas hatte

uns innerlich boch nur wenig genähert, ge=

fchweige baß wir Je oaxan gebaut, uns etwa
als (Blieber eines großen (Bangen 3U fühlen.

Unb bies muß auch öen 2lbfid)ten (Eifelens

entfprochen haben, bem nichts Ungelegeneres
hätte gesehen fönnen, als wenn aus feinem
Xurnplatj ein Xurnerbunb entfproffen wäre.

3ur 5lnfnüpfung jpegieHer ^reunb[chaften
fehlte bie (Belegenheit gleichfalls; aud) bie

beften ^reunbe auf bem Xurnpla^ würben
im eigenen §eim faum je befud)t. (Ein ein=

giges Beifpiel bes (Begenteils oermöchte ich

anguführen: SJiax 5lnton hatte ich auf öem
Xumpla^ fennen gelernt, aber wenn nicht

bas Schwimmen bei £id)t) unb ber Aufenthalt
ftubierenshalber in ^eibelberg bagu gefommen
wären, fo würben wir boch wohl nicht bis

an feines Sebens (Enbe gufammengeblieben
fein. Anfangs oom (Blücf, fei es über Ver=
bienft getragen, oerfolgten ihn banach ebenfo
unoerbiente $et)tfchläge, benen er mutig
wiberftanb. 2lls SReferoeoffigier im Xxaxn
fonnte er (1866) bie Kampagne gegen Öfter=

reich nod) mitmachen, oann treffen wir uns
in Berlin: „5)u befuchft mich boch, morgen,
in ben nächften Xagen?" ^t)as waren bie

legten 2Borte, bie id) oon ihm gehört; benn
morgen fchon follte er fid) legen, oerfallen

bem fchleichenben lieber, bas er aus Böhmen
mitgebracht; in wenigen Xagen war er tot.

Aber trot} biefer Ungebunbenheit, ober
gar Berfahrert^dt ^errjd^te bod) ein gewiffer

(Bemeiufinn auf unferm £umpla&. äßir

fühlten uns als guter Seute ^inber, nicht

erft burch ben ^urnoater gu manierlichen
Sitten ergogen. Übrigens eine bunte Schar:
aus ber Unioerfität nicht oiele: 9?id)arb

Boedh/ ein ^eefer, gwei §eofe, ^aul unb
fein Bruber, gwei 2;rüftebt, aus ben 9Utt=

nifterien, fogenannte ^eheimeratsjören, fchon



mehr, unter biefen mein lieber Sftctx 5tnton

unb gmei %tfd)ovpe, bie jmar mit einiger

2Sorfid)t, bod) nid)t fd)led)t oon uns b.efjcmbelt

mürben. Berlin mar bajumal eine fleine

Stabt, in ber jeber oon jebem mußte, felbft

wenn er nid)t mehr 93erfehr Ijatte als meine
(Eltern. 3um 33eifptel: id) nenne ben tarnen
„Kunomsfi": „Za," jagt ber Detter, „bas muß
ein Solm [ein oon beut Sufti^rat Kunomsfi,
ber (Eerf, ben $)ireftor bes Königftäbtifchen

Theaters, fo mader unterftütjt l)at, als Sa=
pt)ir ben Sieblina, aller ^Berliner unb 93er=

linerinnen, Henriette Sonntag, mit fd)mut}tgen
$Bit$en aus ^Berlin megefeln mollte." Sehr
ftarf mar bas Kontingent uon 9CRtIttär= unb
(Butsbe[it}er=Kinbern: oon Sud, Sd)lippen=
bad), ißrauchitfd), 2Beftarp, (Bröben, Dopen,
3ena unb oiele anbere. daneben aber fehlten

bie Vertreter oon §anbel, ^. 53. ^euls, unb
Snbuftrie, Kiftings, auch feinesmegs.

(Bin gemiffer ariftofratifeher 3ug ging burd)
bie gange Sftaffe: baß mer geftern nod) mit
uns'gefpielt, heute, mit blauer Schürge be-

fleibet, hinter ben Sabentifd) geftellt merbe,
um geringe 3U oerfaufen, bas motten mir
alle nid)t, bas mar ber richtige Umgang für
uns bod) nid)t gemefen, %a, bei ben einseinen,

unb gmar gumeift unter ben jüngften, fam
ein gemiffer s2lbelstrid beutlich gumVorfchein;
bei ' „eingelnen", benn mieber bei anberen
mar feine Spur baoon. (Einige ber fd)limmften
begegneten mir mieber in ber ^rinta, hier

maren fie fd)on meit gefügiger, unb auf ber

Unioerfität, bei ben §eibelberger Korps, mar
bamals jeber Unterfdjieb oerfd)munben.

2Bie mir aEefamt erfid)tlid)er $römmig=
fett uns nicht berütmten mochten, fo fpielten

auch bie religiöfen 93erfd)iebenheiten burdjmeg
feine 9?oöe; ber (Begenfatj, ob eoangelifd)

ober fatholifd), blieb aud) nad) 1837 unent=
oedt, unb bei benen, mo 9tame unb (Er=

fcheinung ben femittfehen Ursprung außer
3meifel fteHten, frug niemanb nad) bem
Xaufmaffer. So maren gmei 33eer, Neffen
oon SReuer unb $ftid)el 93eer, bilbhübfehe
jungen, allgemein beliebt, mäljrenb bie

Spötter ftd) guraunten, baß ihr Vater, ber

auf einer fleinen Stemmarte Gabler axbexten

ließ, ben als Sohn für aftronomifd)e Unter=
fudjungen erhaltenen Drben nur bei £age
tragen bürfe, nachts gehöre er Gablern.
SBeniger beliebt mar Kleemann, ftanb aber
eine Solang in größtem 9lnfet)en, ba er

beim fingen einen Xxxd gefunben, ber nid)t

unerlaubt mar unb bod) ben (Begner faft

mehrlos in feine S)änbe lieferte. 5Iber nun
entbedte ber fleine Sjeine, oon gmeifellos

jübifdjem 23lute, baß ber Kleemamtfche Xxxd
einen §afen l)atte; ba lag ber arme Klee*
mann im Sanbe, unb ber Übergang feiner

S)errfd)aft mar befiegelt. £äufd)t mid) bie

(Erinnerung nicht, fo mar bas femittfehe

Clement auf bem Srirnplat) anfangs ftärfer

oertreten als fpäter, bod) meiß id), baß aud)

in ben oiergiger ^oi)ren nod) ein Hertel gu
benen gehörte, mit melden id) am liebften oer=

lehrte ; balb nachher trat er in ein 93anfgefd)äft.

Schließlich mag noa^ eines fleinen 3eid)ens
ber 3ufammengef)örigfeit (Ermahnung ge=

fa^eljen: ber auf ben £umpla£ befdjränften
Spifenamen. So Kofad, 9?uffed, ^Befenbinber
unb Salat, ftalf unb Sßinb^unb. SSeoor^ugt
aber maren bie bem uns näd)ftoermanbtcn
Stamme entnommenen 33e3eid)nungen, mie
^aoian unb 3KanbriH. %a, mir befaßen
aud) eine 5lffenmutter oon entfpredjenbtiri

Slusfefjen, mogegen „3[Rariannd)en" biefen

freunblidjen tarnen nidjt fomo^l ber Sd)ön=
v)e'xt feiner (£rfd)einung, als ber mäbd)enl)aft
jimperli^en Sd)eu gu oerbanfen fyatte, mit
ber er an jebe neue Übung ging, bie ein

Minimum oon 2Bagemut erforberte.

58ts Dftern 1839 Qatte id) 3efm Semeftral--

furfe mit geringen Unterbred)ungen burd)=

gemad)t; hann aber gab es eine große
Störung, benn mein 93ater ging mit $rau
unb Kinb auf ein falbes ^a^r naa^ Stalten.
5)as Kinb, bas untermegs mit mannigfachen
(Befd)äften betraut morben mar unb oiel

Freiheit genoffen hatte, fam nxd)t unvex-
änbert jurüd* bie rein paffioe (Exifteng rjaüe

xl)x (Enbe gefunben. 5)aß id) fein guter
Turner merben mürbe, mußte id), aber ber
alte tylaü unb bas Spiel mit guten 05e=

feilen maren mir nur um fo lieber gemorben.
demgemäß mürbe befd)loffen, baß id) nur
nod) in ben Sommern mitüben foöe; fo bin
id) noch 40 unb 41 auf ben alten unb 1842
auf ben neuen £umplat} gefommen. Unb
auch <*uf biefen ^lä^en mar „ich anberer
mieber ba". SSon (Eifelen mar noch meniger
3u fehn als früher, oon ßübed gar nid)ts,

unb ffebbern mar ich \<* Iärtgft entmachfen;
bagegen \tanb id) auf bem ^uße guter 93e=

fanntfehaft mit einigen ber jüngeren Setjrer,

jurnal foldjen, bie felber bas ©umnafium
noch nicht oerlaffen hatten, l)alf ihnen aud)

mohl mal bei Kleinigfeiten bes Unterrid)ts.

Überhaupt jählte ich ie^t ju ben filteren,

ben (Broßen, ben (Bliebern ber erften biegen.
^)er ^Barlauf aber befaß für mich nod)

einen befonberen SReij. ^Befanntlich merben
bie Spieler in jmei Parteien geteilt, bie an
Kräften einanber möglichft gleich fein foHen.

5)ie Verteilung übernehmen nicht immer bie

beften Spieler, bod) folche, benen bie gange
(BefeKfdjaft einiges Urteil gutraut. §rüh :

jeitig mar id) einmal 3lbteiler gemorben unb
hatte mit fütmem (Briff gegen bie oermeint=

liehen beften Spieler eine Partei gebilbet, bie

einen Sieg auf ben anbexn fetjte. 9Iad) bem
gefchriebenen Spielgefet} v)at ber Slbteilenbe,

nachbem er bies 2Berf ooÜbracht, nicht mehr
3U fagen, als jeber anbere, ber mitfpielt;

bod) begreiflich , baß mer fd)on öfter fid)

feinen Kreis gufammengerufen v)at, immer
größeren (Einfluß auf biefen geminnt, unb
noch begreiflicher, baß er oon jebem (Erfolge,

günftigem mie ungünftigem, [ich perfönlid)

berührt fühlt, es ift fein (Beminn, fein SBex--

luft. Salach jenem erften überrafchenben Siege
mürbe id) balb häufiger sunt 2lbteilen berufen,

unb fd)ließlich mürbe es gerabeju SKegel, baß
ich (Salat) mit irgenbeinem anbexen abteilte.
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$)iefe 5$efriebigung bes jugenblid)en ©hr=
geiges entfprad) meinem ©efchmad, unb
3eitweilig war mein ganges Kenten unb
Xräumenüberwiegenb bem SBarlauf sugefehrt.

©letchwohl ernannte id) beutlich, ba&, wenn
id) aud) als Spieler etwas mehr benn als

Surner 3U leiftert oermod)te, mein persönliches

95arlaufen bod) ftets nur auf nieberer

Stufe, weit unter ber oon beifptelstoeife

^rans 9D?arggraf (bem „Ralfen") oerbleiben

müffe. Unb ba& id) fein Turner, mar bod)

aud) nid)t gang allein meine Sd)ulb : [eitbem id)

oon ^ebbern entladen worben, verfolgte mid)
[tänbig bas $ed), ben minbeft begabten, tem=
peramentlofeften Seffern jugemiefen 3U wer*
ben. Sd)lafmeier, bem id) gewöhnlich in

bie £jänbe fiel, beSafj bie Seele eines föinbes,

daneben aber eine anftedenbe Sangweiligfeit,
bie balb unwiberftehlid) auf feine Umgebung
wirfte.

9?ur eine Ausnahme. 2lm Schluß bes
erften Abschnittes meiner £aufbahn, Sßinter
1838/39, fam id) in bie 9?iege oon Vßaüot
tiefer ^atte in ber Art etwas von ßübed
unb oerftanb fdjlummernbe Sntereffen 3U
ermeden. 3n berfelben SRiege mar 3urweften
©rfter, id) Qvoextex. 3urweften ein menig
älter unb größer als id), gleich tiebensmürbig
oon Ausfetjen mie im Umgang. 9hm ent=

brannte eine faft leibenfd)aftlid)e, bie ^reunb?
fdjaft feinesmegs gefährbenbe SRioalität, jeber

mollte bem anberen über ben £opf, unb
beibe leifteten mir suoor Ungeahntes. S)a

gefchal) etmas Unerwartetes, was ber Surn=
pla£ wof)l nod) nie gefehen: 3urweften würbe
in ber SDtitte bes £urfus in bie näd)ft höhere
SRiege oerfe&t, id) ©rfter in ber meinigen.
Auf mid) wirfte bas pfnchologifd) ungünftig,

fo fetjr wie möglich, 9tun war mir bie

gange Sumeret oerleibet, im £ampf mit
3urweftern war id) unterlegen, unb ßnirpfen
unb Schwächlingen als SSorturner ju bienen
tonnte mir feine 33efriebtgung gewähren.

Als ber SBinter oorbei war, fam balb
gutes SBetter, in ber legten Stunbe würbe
nur gefpielt. 3uriüeften unb id) teilten ab;
mir fiel bie Vorwahl 3U. 3m Vertrauen
auf meine bewährte (Benialität wählte id)

als ©rften nicht benjenigen, ber allgemein als

ber befte Vorläufer galt, fonbern SBotljo oon
Salpius. Aber 33ott)o oerfagte, ben Sag
fonnte er gar nichts. 3d) felber fpielte beffer

als |e, oiel beffer als 3urweften; umfonft, eine

Partie nach ber anbern ging oerloren. Wlxfc
mutig gingen wir 3wei, Salpius unb id),

nach S)aus, er linfs, ich rechts 00m $amm;
winften uns faum noch ein Abe 3U.

SSon 3urweften höbe id) fpäter nichts

weber gefehen noch gehört, mit Salpius aber
tonnte ich nachmals in freunblidjen SSerfehr
fommen. Sein QSater, Stabsoffi3ier im
&rtegsmimfterium ober ©eneralftab, hatte
minbeftens brei Söhne, alle brei auf bem
Surnpla& unb wo fonft fie erschienen, wohl
gelitten. 53ott)o war ber ältefte, ein fd)mäd)tig

$$ürfchd)en oon wenig $arbe, galt auf ber

Schule als etwas nad)läffig, erwies fich aber

Auf ©ifelens Surnplafc. BBj^BBBBB-S
gegen ©nbe bes Semefters als weitaus ber
33efte feiner klaffe; fo würbe er häufig über
oiele anbere hinweg fdjon nach einem halben
3af)re oerfe&t, unb fonnte bie Unioerfttät
banach mit fünfsehn fahren be3ief)en. Später
ging es nicht fo fd>neH weiter; wie id) als
$rofeffor nach ©reifswalb fam, fafj er noch
als ^reisgerichtsrat in Stralfunb, wie es

hie^ wegen politifd)er 2)ifferen3en mit
bem 9berappeHationsgerichts=$räfibenten in

©reifswalb. 2)enn ba& er ein trefflicher

^ßrafttfer, nebenher tiebenswürbiger 50lenfch,

oor3Üglid)er 3J?ufifer unb Schachspieler, bar»
über waren alle einig. 2)amt jchrieb er ein

33ud) über bie 9looation (1864), unb nun
fonnte bie ©reifswalber ^uriftenfafultät fich

nicht mehr enthalten, ihn 3um ©h^nboftor
3U ernennen. $)as war bie 3Seranlaffung,
bie uns wieber 3ufammenfüt)rte, unb ich

erinnere mid), wie fd)ön er 3U er3ählen wufete
oon ben Schäden alten beutfchen Rechts, bie er

aus bem Stratfunber Stabtarchio he*auSs
gegraben. 5ßalb nachher erfolgte bie Annexion
oon ^annooer, unb Salpius würbe, als ber

Süchtigften einer unter ben preu^ifchen ©e=
meinred)tlern, an basftol3eOberappeHations=
gericht 3U (£eHe oerfe^t. S)ies le^te ©lüd
follte er nur furge Seit überleben.

deinen lieben alten Surnpla^ fyabe ich

1841 sute^t gefehen, im folgenben Sommer
war er gefd)loJSen; mit Seinem gansen ^er=
fonal hotte ©ifelen bie ßeitung einer gro&=
artigen ftäbtifd)en SInlage gwifdjen Berlin
unb Moabit übernommen, ©in $la^, 3ehn=
ober 3wan3igmal fo grofj wie unSer alter,

©inridjtung muftergültig, auch on Sanb unb
SBufchmerf fein Langel. S)a3U eine EftafSe

oon Peulingen, bie nicht mal rechte Suft
3um 93arlaufen ha^en. S)as mochte uns
Sllten fehlest behagen. Unb nun wollten

fie gar finbliche Spiele, 9?äuber unb Sol=
baten, fpielen. $as ging über ben Sehers:

ich rtürge mid) auf ben Führer, einen großen,

hübfehen, mit frifchem ©rün gefchmüdten
jungen, Wlax SXnton tat bie kleineren ab.

So lie& fich allmählich einiger 3U9 an<̂ ) w
biefe SBirtfdjaft bringen, ©s war mir aber
bod) nicht gerabe erfreulich, nachträglich 3U

erfahren, ba% ber 9?iefe, ben ich beswungen,
ber ältefte Sohn oon ^erbinanb 9?anfe war,

auf beffen ©i)mnafium ich fommen follte.

äm folgenben Sommer war ich Primaner,
unb fonnte nicht mehr 3U ©ifelen, ba bas
Biebrich aßilhelm=©t)mnafium eben im 5ße=

griffe ftanb, fich einen eigenen Sumplatj 3u=

3ulegen. ier Sag ber ©röffnung tft an=

gefegt, bie brauchbare Sftannfchaft nach Sifd)e

auf bem §ofe bes ©umnafiums bereits an=

getreten, ba fommt 23otfd)aft, es fei boch
etwas noch nicht in Drbnung, bie $eier

müffe oerfchoben werben (beiläufig „ad ka-

lendas graecas", wenigftens habe ich fie nicht

mehr miterleben tonnen). Sßir aber, bie

bereits Angetretenen, hatten boch oen Sroft,

ben gansen Verlauf ber ^eftlichfeit, mit allen

(un)gehaltenen 9?eben am folgenben borgen
in ber Sante 3Sog lefen 3U fönnen.
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^^^^^

>ump ! §oHa ! (Ss gibt einenStofc,

unb ber feiger fällt in bie

Pohlen gurüd. $>ie faud)enbe

©litt aus bem 23aud) ber £ofo*

motioe tptrft lohenben Schein.

„(Srjbu! Steh auf, Srjloain!'' ruftDube

ßlaar, ber 2llte, unb breljt halb bas (Befielt,

lä&t nicht bie§anb von ber "Sampfbremfe,

fpätjt in bie 91ebelfd)röaben bes bunftgrauen

frühmorgens, roo ba rechter §anb in

$udenben Schatten bie Signale auftauchen

— Inifd)! oorüber.

Unb ftel)t oorgebeugt, lauernb unb

ftierenb. „§epp, Srjloain! 3)ampf auf!

<£s gibt jet}t Steigung, feuer! Sßorroärts,

Sanbsmann!" Unb nach groei, brei9Item=

3ügen: „$orfid)t! 2Bieber eineßuroe! (Si

Detter, gleich groei ! £jäng' biet) feft, £anbs=

mann!" SKrrhupp raft ber 3ug um bie

£uroe. 3)ie £uft fnattert. $>ie 3Bagen

[djütteln unb f
d)roenfen.3n roeitem geroalti=

gern 23ogen fdjleift bie 2Bagenreihe baljin.

Unb bann milb unb fdjredtos roie ein

SRiefenfpielroerf auf ftappernben 9?äberd)en.

„$ampf !" brüllt Oubeßlaar. Seine ßinn=

baefen sermarjlen bas ftille fiebern ber Un=

rulje. 3)ie unrafierte §aut fd)urrt über

bie 93adenfnod)en.

(Sr ift bem 3ugfürjrer oerantroortlicf), er,

ber alte £)ube ßlaar. SJlan roirb fommen
unb fragen : ,Dube ßlaar, roarum bie SSer=

fpätung?'

2Birb er bann fagen: ^er malr)eureux

feiger fcfjafft mir feinen ^ampf ?' 9Jein,

er roirb s nid)t fagen. Dube ßlaar roirb

feine SSerantroortung, bie ftolge, freubige,

auf anbere f
Rieben? ^eiliges 23lau! bas

roirb er nid)t, ber Oube ßlaar. Unb bar=

um: feiger, ooran! ^ampf!
^)er redt, ftöfjt, fdjaufelt, rafft, poltert,

baf$ ihm bie 9Jiusfeln quellen auf ben

[einigen braunen Firmen, an bem ftier=

nadigen §alfe bis in bie furggefefjorenen

§aare hinauf. 9luf bem breiten 9?üden

fcrjlampert fdjroei^nag bas bunte 9lrbeits=

hemb. 9JHt einem fräftigen 9?ud giel)t er

bie §ofe Ijocf) , [d)naflt ben (Mrtel fefter.

Unb ans 3Berf mit oerboppelter ßraft.

%k Steigung in Sid)t! 3)er 2ßinb
l)eult in bie flammen. Sftit fauchen unb
ßniftern unb Gnaden oerfprenfelt bie hod) ;

gehäufte ©tut. 2)ie oerglüt)ten Pohlen
fchroeifcen gufammen , feft unb bid)t , eine

rotglutenbe *8obenfd)id)t , roie 3ufammen=
gefloffen unb gegoffen.

Sftit gaft unb überftürgenber ©efd)äftig=

feit fafjt Srjloain bas lange, roucfjtige unb
fcfjroere Stopeifen, l)oIt roeit aus — unb
fräftig hinein in bie rotfauerjenbe feuer=

lanbferjaft , in bie §ügel unb Xäler unb
3acfen , in bie fri^fraufe Ornamentif, bie

rotgolbenen Xürme unb §äufer, Schiffe

unb liefen unb Ungetüme, ^urg unb flein

fctjlägt unb ftöjgt er bie $rad)t, ben feurigen

23oben ftampft er ein , gerbröcfelt unb ser=

ftücfelt ihn. i)er2ßinb gieht hinein, lüftet,

ftäubt aus , flacfert bie C5lut an gu hellen

flammen. Unb nun hurtig gum ^ohlen--

fchutt. 2)ie ßohlenroürfe prallen, ber rote

Schlunb oerfchlingt ben fchroargen frafe.

5lber fein Obacht gibt Snloain, bag er bie

frifchen Pohlen gu beiben Seiten an ben

3Bänben ber Sofomotioe anhäuft, bamit
ungehinbert bie (Safe [ich entroicfeln fönnen

unb [crjncH bie neue ©tut roirb. (£s ift ein

^unftftücf 3u feuern. (Sin guter §eiger

macht bies ßunftftücf , ber Snloain äRar=

baix macht bas.

Unb hurtig bie ©tut unb hurtig ber

3)ampf unb fauchenb ber 3ug. 5lb unb gu

noch ragt ein Scheibenarm in Ciuerftellung,

bie 2Bagen fchlenfern um bie £uroe. Unb
bann ift bie Steigung überholt. Oube
ßlaar lägt bie 2)ampfbremfe in berfnochi 5

gen fauft locfer. (Sin furges ßopfnitfen

3U bem feiger hin , unb roieber fpäht er.

„ßannft oerfchnaufen, Hilter."

Snloain SJlarbair ftreeft fich ber Sänge
nach auf bie Pohlen aus. „Uff lala!" lacht

er unb roifd)t fich m^ bem §anbrücfen bas

naffe ($eftd)t, unb roas roei^ ift, roirt)

fdjroarg, unb es roirb ein furchtbares ©efi cht.

9lber roeijge 3äf)ne bitten hinter jungfrohen

Sippen. Gin 33ubengefid)t, treuhergig unb

fchlau. Unb fo ein baumftarfer Sünglmg,
ein Sacher unb 3eche* unb gan$ lieber ©e=
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feil. Gr fagt: ,,3d) benf, toir fommen fein

burd) bis (£t)arleroi, Dube Klaar."

„Hein ja, toenn uns nid)t ein mefdjanter

^pcrfonengug bie Safyrt fperrt, bann jaroorjt.

2Benn uns aber ber median t aufs tote

(Bleis fe^t, bann nirfjt, üerflefjft bu?"

„3a, nein ? Sine SJleile oon Sljarleroi

I)aben toir einmal brei Stunben tot gefeffen.

Sd)ön' 2lffär'!"

„Sdnoat)' nid)t, brei Stunben— 53aga=

teÜ°. 9ieun Stunben Ijaben toir gefeffen,

toir mit bem (Mterjug 9^r. 30 a. ^ceun

Stunben aufm 33aud) liegen, too fein

Dorf unb fein §aus, nid)t einmal eine

Spelunfe roie ,$otftrümpfd)en' ift.

"

„£)t)0 , eine Spelunfe bas ,9?otftrümpf=

djen'? D nein merci! 3d) möcrjt' miraus=

bitten, bas ,9?otftrümpfd)en' ift feine Spe=

lunfe!" 3)as Ijelte SBlut läuft il)m in bas

bidtoangige (Seficrjt.

Dube Klaar fragt, ol)ne fidE) umgu;

tocnben: „§ate, bift fd)on fo toeit mit

bem 93xäbd)en aus ,9?otftrümpfd)en', l)ate,

bift ftf)on fo toeit?"

„SBenn ,^otftrümpfd)en< toiU, mad)en
toir nad) meinem Sürjrerexamen bie 3fta=

riatfd) (§od)3eit)."

„Verlag bid) brauf, es toiU nid)t!"

„23a^ — wißt 3f)r bas, Oube Klaar?"

„ (£s ift nur einer, ber es nid)t toei£ — bu !

"

„£)ube Klaar, roie roär' bas gemeint,

morbsbleu!"

„@ar nid)ts mein' id)! 3d) binrjier auf

Soften, id)reb'nid)ts! ^eun Stunben toirft

bu feftfitjen , bu feiger, ridjt' bid) hanaä)

ein. 3ßir finb (Mtertrains , oerftel)ft bu,

©eoatter? 2Bir bleiben gurüd unb rjaben

bie großen ^ßerfonagen, bie ^erfonentrains,

oorgutaffen. Unb muffen gufefyen unb bas

Sftaul galten, einmal, gtoeimal, neunmal,

gerjumal, rjepp! nur oorüber, Ü)r großen

§erren! (£1) — nun toeifjt bu es. 3Benn

bas ,9?otftrümpfd)en< mal an bir oorüber=

raffeln toiU, tjalt nid)t toeiter's Sftaul auf,

benf bran, bu bift (Mtertrain, bu rjaft

33al)n freigugeben. — (£i Xonnerre! es

fommt ftarf Seitenluft, es ift arg Drud."

(Sr fd)leubert feine 2Borte toie Stein*

toürfe, ftodenb unb in langen Raufen. 5lber

man Ijört's aus bem raupen Klang: er

meint's gut, bereite, er meint's befonbers

gut mit bem ba, ber einen ftämmigen Kör=

per Ijat unb ein fleines §irn unb ein großes,

oertrauensfeliges Serg. äBad)[d)ütteln

möd)te er ifm, ben großen, bummen, ben
leichtlebigen £ad)er. Gr , ber fteiffnod)ige

Dube Klaar, fieljt mit feinen alten klugen

tiefer toie ber mit feinen jungen oerliebten.

Unb — na ja — ba, rafft ber fid) aus ben

Kotjlcn auf, ftellt fid) rjinter bem Gilten auf,

meint SBunber 'toas ($cfd)eites gu fagen.

„Das roetfc ber Dube Klaar nid)t , in

(Scaufinnes toartete man auf uns."

„3>uft! man roartet; gansgetoijs, man
roartet auf unfere Kol)len, unb banad) laben

to i r bie
f
d)önen blauenSteine aus benSteim

brüdjen auf unb — Ijoppla — lieber ab."

Sotoatn Sücarbaix gtoinfert t)inter itjrn.

„3n ßxaufinnes = (£arrieres toarten fie

auf unfere Koljlen, aber in (£caufinnes=

33 ata in g — el)! Siegt il)nen berXeufel

'was an unfern^atatäten! ^önnt Striefen,
Oube ^laar?" (£r redt mit feinem 5lrm

über bes Gilten Sd)ulter, ptt il)m ein ah-

gegriffenes , oon gcfdjtoärsten fjirtgem be=

fd)mu^tes 23riefd)en l)in. „Sel)t mal, fie

fd)reibt : es l)ätt' fie gut gefreut, mein 23rief,

unb gtoei 3Bod)' fei lang toie bie 2amenta=

tion am Karfreitag, unb fie tat toarten

— el)! fo fd)reibt fie!"

„SSerfperre mir mein' Slusficfjt nid)t.

5ort mit bem 3)ing ! 3CRu^ fd)on einer (Sffig

gefoffen t)aben, ber's toal)r nimmt, toas ein'

Coumere fd)reibt."

2Benn fie im 8teinbrud)lanb Coumere

fagen , t)ann gefd)iel)t's mit bem £äd)eln,

toie toir ettoa bas „füge 9Jläbel" in ben

9Jtunb nehmen. 3Jlit folgern £äd)eln fagt

Snloain äüarbaix: ,,9Jlein' Coumere!"

unb toaljrfjaftig , man fönnt's annehmen,

ber Dube Klaar t)ätte einen Kug aufs ^8rtef=

blatt gehört, ^a fnobert er: „5lus Gcau^

finnes =^ a l a i n g ein' Coumere ! ^3fui bä
!

"

„£)l)0, als toär's ein' Sdjanb!"

„5lls toär's fein' (Sljre, ja!"

„§ate, toie nennt man's, bas 2)orf?"

„SBüfef id) nid)t!"

,,3d) toeig es: bas §eiratsborf !"

„(Ss fagt's feiner, bafc bas ein' Sd)anb

ift!"

„StRorbsbleu! 3Benn ein' Coumere fic^

auf benäRarft fteßt, allez! fdjaut mid)an,

l)eirat't mid)!"

„(gs iftnidjtfo! (£s ift ein großer Kaffee.

(£s ift immer fo getoefen im Steinbruch

lanb: bie freier tourben gum Kaffee ge=

laben. Unb je^t l)aben fie es gemacht für

alle, bie fommen toollen, um eine äUariatfd)
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3ufud)en. (Ss ift fefyr comme il faut! Sias

rnöd)!' id) fagen, roenn's gefällig ift."

Da lägt ber 9llte für einen 9lugenblicf

bie 93remfe los, brel)t fid) nad) bem eifrig

unb sornig Sprecrjenben. „$Röd)tft bubas

,9?otftrümpfd)en< beim Kaffee fefyen?"

„3d) benf estjätfs nid)t nötig, bas ,SRot=

ftrümpfd)en<, es hat feinen Slimant."

Da fagt Dube ßlaar Ijart unbbeftimmt:

„Das,$otftrümpfd)en< hat fidjgur $räfi=
benf machen laffen!"

Dreht fid) fürs um , unb nun roirb if)n

nid)t Dob unb §öHe mehr fefunbenlang von

feiner ^flidjt abbringen.

§inter ihm fleht Snloain äRarbatx unb

fagt lange nichts. Dann bröfmt plöttfid)

fein hershaftes £ad)en. „Dube ßlaar, es

ift roirflid) nur Plague! SBarum tagt3hr

(£ucf) an bie Sftafe greifen, ©eoatter?"

„Dampf!" brüUt Dubeßlaar, benn bie

Seitenluft brüdt ihm bie 5ahrgefd)roinbig=

feit. SDtarbaix fcrjaufelt ein, bie (Slut faucht.

G£r glaubt es md)t. Gr roilTs nid)t glau=

ben. (Grübelt roeiter nicht, pfeift fid) ben

legten unangenehmen O&tbanUn roeg, pfeift

bas golgfdju^Iieb

:

*Bon ber 9?etfe aus ßorratne
9JHt bem Schuh Sabot,

Sah id) meine brei föap'täne,

$ret Sabots*) Doribonbäne!
20)! 2Reme £ol3 = Sabots!

Da bricht er ab, benn ein ©ebanfe fliegt

ihm burd) ben £opf , ben er bem Gilten

3urufen mug: „Dube ßlaar, 3hr feib ein

alter Jüngling, roas roigtShr alfo baoon,

rote man 3ur Sftariatfd) fommt!"

Dube £laar roartet lange mit ber 9fnt=

roort, bann fagt er: „9lls id) nod) mein

feines §aar fyatV
—

" ba fyöxt SQlarbaix

bas ÜBeitere nicht mehr , benn er fierjt 3U

Dube ßlaar auf , ber borftig unb haglid)

ift, unb es ift ihm feljr oerrounberlid), bag

ber einmal feines §aar hatte. Unb bann

hört er ben Eliten nod) fagen: ,,3cf) fonnt'

aber nidjt heiraten unb t)ab's bod) brei=

oiertel leichter gehabt roie bu. 3d) l)ab'

mir's ausgerechnet: SBenn id) mid) fatt

effen roiß, fo fann's mein' grau nicht, ba

id) jebod) oorhatte, mein ßebtag mid) fatt

3u effen unb id) fein' 3^^u gemocht hätte,

bie fid) nidjt fatt igt, bamit id) es fann,

barum l)ab' id) mein feines §aar grob unb

*) Snmboltfö) für: plumper 2JZenfcf).
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borftig roerben laffen, ohne 3U einer

SRariatfd) 3U fommen. 3e£t roeigtbues."

5lber Snloain SJtarbaix' gefdjroärstes

©efid)t ift nod) hell unb 3uoerftcrjtlid).

,,3d) roerb' mid) genug nid)t fatt effen,

fie aud) nid)t. (£ntroeber roirbeibe roerben

fatt, ober gleich beibe jungem roir, unb
bann finb roir bod) fror) miteinanber, furd)t=

bar frol)!"

„(Slaubft alfo, bas
?
9?otftrümpfd)en^

mö^t's fo?"

(£s l)aÜt roie aus berSBeite, benn Dube
^laar fpäljt fd)arf aus, ftel)t nun roie 3um
tüdifd)en Sprung bereit. Unb roie auf $ln=

ftanb oor einem narjenben (Ereignis. Db
er nod) tjört, roas äftarbaix fprid)t?

„Dube ^laar , es roirb balb fein , bag

id) bie SJleilengelber befomme unb 3l)r

fönnt bie ©efälligfeit rjaben, mir pro i^afyxt

bie Dl= unb ^otjlenprämie 3U oerfd)affen.

2Benn Stjr 3roei bamit glüdlid) mad)en
fönnt, oielleid)t tut 3l)r es."

Dube^laar fpric^t: „3roeie? 3Beigtbu

es geroig — sroeie? £jat fie bir fd)on bie

^ermiffion gegeben für 3roeie?"

„2ßenn 3fjr bod) mal roügt't, roie bie

Slimee ^ete ift!"

„Sie ift nid)t für bid)!"

2)a fteljt äRarbaix hinter bem Gilten,

oerbüftert unb oerroanbelt. „Jür roen ift

fie?" Unb roieber l)aHt es roie aus ber

SBeite: „gür irgenbeinen, ber nod) fommt
unb für fie ift!"

Sangfam gel)t Snloain SJlarbaix 3ubem
^ol)lenfd)utt 3urüd, fefet fid) unb fagtleife

Dube ^laars Sßorte : „jür irgenbeinen,

ber nod) fommt unb für fie ift!"

äBenn Dube £laar fein guter, alter

SJlann roäre, mügte Snloain äftarbaix auf=

fpringen unb bie Sänfte fcrjütteln. 5lber

Snloain SJlarbaix tut bas nicfjt, er ift nid)t

geroalttätig. Seine blauen 9Iugen leuchten.

Seine Seele l)at gute, frotje ©ebanfen.

Sßenn er einmal geroalttätig roirb, fdjlüpft

ein anberer SJtenfd) in tr)n tjinein, einer,

ber auf fcfjroere ^Drotjungen finnt, ber rjeim^

lid)e Sdjreden ausbenft. (Sr roeig bas nid)t,

er fürjlt's roie eine ungeroiffe 9tt)nung, bie

il)n in groge Unruhe bringt. Unb bei Dube
ßlaars rätfelr)aften 2Borten empfanb er es.

$>er 9llte ruft: „(Ss gel)t fdjroer, toir

^aben suoiel Seitenluft."

Die brölmenbe Stimme mad)t ifm f)eß=

auf road). Seine Sinne finb erroedt aus

9. 1911/1912. I. 23i>. 37
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einem bumpfen unb fet)r abfcfjeulichen

Xraum. 3ft ber 9llte ber Prophet %w
mias, ber fdjrecfltdjc 2Beisfagungen fpredjen

fann, ober Daniel, ber bem 23eljagar bie

oerborgene Schrift auslegt ? 9tein, guter

(Sott ! er !ann höchftens einen fcrjönen, faf=

tigcn 2Bit} machen. Unb ber macrjt jetjt

einen faftigen 9Bt^, ber Dube ßlaar, roirft

einen flüchtigen 53lid nach irjm unbfnurrt:

„3ft ber Stftenfcf) buntm ! 2Benn bie 9limee

^3ete ihm fagt, er fofl ein (£i legen — er

roäV fo bumm unb tät's!"

$a fdjlocfert in Snloain SÖtarbaix bas

helle 23ubenlad)en auf, bas feine Seele

freifcpttelt. 2ßas ein 2Bifc ! Sitte Seute

finb broUig, aber fo brollig toie ber Dube
£laar —

3)a prallt beffen9?uf : „Xomterre! 9tun

hat man's: roir fi&en feft!"

3m roeigen SJlorgennebel fdjtoanft bas

galtefignal. Dube £taar ftellt ben$orber=

Ijebel ab, lägt ben^Dampf aus. §interben

ßohlemoaggons taucht bie lange 9?eil)e

entlang bas ^erfonal auf. Zurufe unö

2Binfen. „SBelct)' Xrain?" unb rjintennad)

ein 5lud).

„3)er 23rüffeler, ber 9toder, ber oon

§aine=St. ^ierre gef)t, durchfahrt 7,40."

„Sadri! 3)ann roirb uns aucr) ber oon

Stftanage in Satjrt fommen!"
„(Sut möglich. Sobalb bas Signal bie

2Beicf)e freigibt, fahre icr) burd)!" ruft

Dube ßlaar, fpridjtäRarbaix nacr), ber nad)

3Sorfcr)rift fünfgig Schritte oor unb nad)

bem (Mterguge bie tfjaltgeicrjen aufftellt.

3luf bafc ein etroa auf bemfelben (§e=

leife einfatjrenber 3ug recrjtjeitig bremfen

!ann.

2luf ben ßohlenroagen tjoefen bie 9Jlän=

ner, ihre furgen, blauen Littel flattern im
URorgenroinbe. Sie haben bie ^Brotbeutel

heroorgetjolt unb frühftüden. $)amt rauchen

fie. 3)as (Sefpräd) geht laut oon SBaggon
gu 3Baggon unb bis gur äRafcrjine. Ginige

laffen fid) rjei^es SBaffer gum Kaffee auf=

gießen. 3)ie ©efetjirre flirren. Saut unb

polternb finb bie 2BaHonenftimmen. 3)ie

Käppis finb in ben SRaden gurüdgefdjoben.

Sie fagen, ba roerbe jetjt balb roieber

für bie (Sifenbalmer eine fauere &it, eine

gang fd)roere unb rjeige Seit, gu $fing=

ften, roenn bas §eiratsborf für bie ftxtkx

feine Öafjnen ausfteefe. „das Iefete Sarjr

haben roir lOOOOSrembe nad) (Scaufinnes

gefahren, unb bies 3ar)r ? 23ais, man fagt,

bafj ein $ring fommt!"
4)a roirb ein lärmenbes ($efcr)toc% aus

bem heraus man mühfam oerfteljt: „51t)

guter ©ott! SBcnn (Scaufimtes = 23alaing
ein' ^ßrince befommt, roirb (£caufinnes=

(£arrieres oor Sirger grün, unb (Scau-

fimtes=(£nghien roirb fid) prügeln roic

§olgfned)te!"

Sftarbaix fommt gurüd unb fe^t fid) in

bie Pohlen. $a er fröftelt, ftrippt er feine

blaue Seinenjoppe an.

Gr r)ört bie Männer fpredjen: „§at
man's nid)t gefagt, bag bies 3al)r ein'

Xribüne an Scrjenfe ^Bas rofe (im Sinne
oon ,9?otftrümpfd)en

l

) gebaut roirb ? 3a=
rool)l, man rjat's gefagt.''

„Unb roen meint irjr," fragt Dube
£laar hinüber, „roen, meint irjr, ben fie

gur ^ßräfibent' macfjen?"

„(£s tjat gugefagt, bas ,9?otftrümpfd)en.'"

„©elogen!" ruft 9Jlarbaix oon ben

&or)len l)er. „(Belogen!" Unb faut feinen

Sped mit 93rot.

„Dtjo, gelogen! SBiefo? ^)er Sienarb

SSrancq, ber Sd)ulmeifter, fdjreibt mir's,

er ift bod) ber SReifter oonunsBölibaten!"
„3ßenn ber Sienarb SSrancq nid)t ge=

logen rjat, t>ann roar er befoffen!" bel)arrt

SRarbaix.

2)a fel)en bie 5Dlänner fid) oerftorjlen an
unb fagen nicrjts mer)r. SRarbaix aber

pfeift. (£i roas, follen fie glauben, bafj er

itjr ©efcrjroät} für roatjr l)ält ? pfeift gel=

lenb. Unb fingt bann, roas er gepfiffen tjat.

^)ann gellt irjm oon roeittjer ein Signal

rjinein. 2)umpfpolternbes Sollen. ^)ie©c=

leife flirren. ä>ie (Srbe bebt. Stumpfes
3)rölmen roie §öl)lengebrüll, ädjgenb roirb

ber 4>ampf ausgefpien, bie Suft brängt gu=

fammen, fnattert, fauft, brauft. Gin gi=

gantiferjer Schatten bonnert oorüber. 9?af=

fein, furren, flappern, rafpeln, pumpen,

fpeien — rjufd) ! 3n ber Ijügeligen 2Beite

oerrjufcrjt bie Silhouette bes bonnerfracr)em

benSärms. (Sleidjgeitig fliegt bas Signal

auf freie Sarjrt. ^)ie SRänner fpringen auf.

3n bie toten ©elenfe bes ungeheuren 5Rep=

tils, genannt ©ütergug, fommt neue 9?eg=

famfeit. ^)ie 3lcr)fen fcfjurfen, bie 9\äberd)en

rollen, bie Buffer prallen. (Srft [d)ioerfällig

ein Schieben, bann hurtig, h^rig, h°PP^a -

roie ber 3Binb bahin. Qu Se^en ftö^t bie

9Jlafchine bie Slebelfchroaben. ^a roirb
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ein glattem unb SBallen unb Gegeben in

ber toeigen SJlorgenluft. dahinter brennt

ein Schein, transparent roie funfelnbes

©olb aus tiefen 2Bolfen[d)äd)ten.

Unb ferjon tauten bie rjoljen Schlote

bes Steinbrud)lanbes am lidjtbämmemben

Gimmel auf. 3hr Qualm fchroärgt bie

einfame, föftliche äftorgenfrühe. Qu langer

(Sbene roeitet unb breitet fid) bas 2Biefen=

lanb. 2lufgefdjredte SKinber jagen barüber

hin. Unb näher fd)on bie flumpenben Sd)at=

ten ber Station Öxaufinnes > (Sarrieres.

Snloatn Sftarbaix ift noch in großer

§aft. immerfort, unaüfhörlid) fliegen ihm
ein paar böfe 2Borte 3U, in bem Sollen

ber 9?äber, aus bem 3ifchen bes Kampfes,
aus bem knattern ber SBagen, aus jebem

einseinen ©eräufd) in bem grofjen Särm.
(5s quält unb fdjredt it)n. 9lber er rnufc

bod) l)inl)orcr)en, unb galjllos, freiferjenb unb

poltemb tönt's ihm entgegen: „...irgenb=

toer, ber fommt unb für fic ift!"

(Si Xeufel, nein ! $adt ifm bie traurige

Ulngft ? (£r fdjleubert bie Schippe in bie

Pohlen, u?ifd)t fidE) ben Sd)toeij3 ab. $)ie

^itje oerfengt ilm, bie oon innen. (Sr fteht

an ber Suftbremfe unb lägt ben falten

Strom herausgifchen. gortgeblafen ift bie

(Slut um ihn. (£s tut ihm toohl, es be=

ruhigt ihn, es macht alles in ihm glatt.

<£s gefd)iel)t in ilmtoielUnorbnung, roenn

er nidjt mehr pfeifen fann unb fid) freuen

barf. (Scaufinnes! (5i, ba leuchten feine

33ubenaugen. (Sine ftarfe greube roaUt

über ihn t)in. (£s ift geroig, 9limee $ete

n?irb gu tfmt fpred)en, ba§ er ruhig fein

fann. SD, 5limee ^ete

!

$om 93al)nl)ofe aus nimmt Soloain

ben 3Beg , ber jmifdjen bie Läuferreihen

von (£caufinnes=(£arrieres führt. $er Ört

ift oon ftäbtijcr)em 9lnfel)en unb oon brei

(Scaufinnes bieSRefibeng. (Sin^önig häuft

bort. 9Bo bie blauen gelfen über ben

8d)äd)ten ragen, ergebt fid)ber$alaftbau,

a,li£erhejl in ber SDtorgenfonne, genannt

bas roeige §aus. Wlan fieljt's in Sl)r=

furcht. Steinbrud)föntgs „toeiges §aus"!
Sein Qevttx herrfdjt über brei (Scaufinnes.

9luf ber Strafe, bie oon (£caufinnes=

(Sarrieres aus ettoa eine halbe Stunbe
toeit bis (£caufinnes=23alaing führt, unb
bie Snloain SQtarbaix bis ju feiner Schlaf

=

fteHe bei SBittoe 33as SKofe gehen mug,
fterjen oereingelte §äufer unb §öfe, bie

lanbbefanntfinb, fo bieSetme^ia^'tit",
(ferjöner kleiner) mit 1 §eftar 70 Clua=

bratmeter £anb ums §aus
; fo bie germe

,,£od) oljne ^Boben", bie eine (Srbfdjaft an

3Biefenlanb nalje ber raudjenben Jontäne
bei §enripont ^at unb fel)r ftols ift unb
einen So^n am £ongp l)at

; fo bas §äus=
d)en „el ^ßatie", bas feine JJerme ift, aber

eine ftarfbefudjte guljrmannsfcrjenfe für

Jrites unb SRufdjeln unb fonftiges ffliU

tagseffen gu 50 (Centimes. (Sin fdjönes unb

fauberes toeig s grün = braunes §äusd)en,

roenn man nämlid) bie gerben fo oerteilt,

bajs bie roeige Xündje auf bie 3BanbfIäd)e

fommt unb man fid) oanad) rid)tcn fann,

bag ber Sonnenuntergang prompt feerjs

Ul)r nachmittags barauf hxmnt, bag 3tDei=

tens bie grüne garbe ficr) auf bie Xüren
unb Üäben oerteilt unb brittens bie §olg=

faferung ber 5enfterral)men braun ift.

Unb ba ift noch öas 5enftercr)en bes erften

Stodes, faft am ^)ad)e. (Sin grünes §013=

gitterten baoor unb 33lumen in flammen;
ben färben unb für jebe 3ahre$3eit. 2Ber

unter biefem genfterchen fteht unb es ift bie

3eit, it>o eine ober bie anbere 23lumenart

ausgeblüht h^t, ber wirb mit faHenben

^Blumen unb blättern überfät.

(Ss fteht immer jemanb an ber Xüre oon
el^ßatie, manchmal sroeie unb breie, jebem

falls aber bas groge Räbchen mit ben

männlid) oerfdjränften Firmen am Xür=

pfoften lehnenb. 2ßenn Snloain SJlarbaix

bie Strafe geht, toeig fie ihm eine 9^leuig=

feit, einen ©ru§ mit ber Nachfrage , ob's

aUeroeil noch Ö^t geht unb fteht mit ber

(Sefunbheit, mit ber (Sifenbahn, mit bem
9?otftrümpfd)en.

§eute fragt el ^atte guerft nach ^em
9?otftrümpfd)en unb bann nach oer (Sifen=

bahn unb bann nach öer ©efunbl)eit, unb
bann fommt Stftarbaix fd)on einen Sdjritt

entgegen, benn fonft toär' er roahrhaftig

vorübergegangen, Ijätte vielleicht breimal

basfelbe gefagt: ,SRerci, merci, merci! 4

Unb fo roie man etroas Unangenehmes
totfpredjen möd)te.

Gl ^ßatie h^t noch oer[ct)ränfte 5lrme,

fieht nach öem grüngitterigen fyenfterd)cn

mit ben brennenben Blumen hinauf.

„ginb'ft bu nicht auch, e™ ^a Stübchen,

fehr bia, aber fehr?"

Sie fann es nict)t fd)öner unb inbrünftU

ger nennen, als toenn fie bia fagt. SBarum
37*
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fie irmt basStübd)enpreift,benft9Jlarbaix

unb meint: „Sin bia JJcnftcr, bas mufjid)

fagen, aber bas Stübd)en, meiner Xreu,

id) fenn' esfo menig roie bein Smoenbiges.

93on äugen meig id), bog bu biabift, aber

bein inmenbiges Stübdjen —

"

Sie Iad)t nid)t mie er, fie madjt einen

Schritt ooran. ,^omm es bir anfeljen."

„OZi mein, id) rjab' fein' 3eit — menn's

gefällig ift, ein anbermal! 3d) rjab^mein'

Schlafftelle bei 93as rofe, bu meigt."

Sie fragt's ruljig, aber Sftarbaixfüljlfs

bod), als rjabe fie ilm ummerfen motten.

2lls er fie anfielt, fcrjeint fie il)m nod)

größer als fonft. Da mill itjr äftarbaix

geigen, ba§ er alles meifj.

„23ar) — meil bas 9?otftrümpfd)en je^t

SDtabemoifette ^ßräfibent ift, bat) — es mirb

fid) oergeffen rjaben, es mirb fid) jet}t am
bers befinnen," unb prarjlt alfo gäl)neflaps

pernb mit geller 3uoerfid)t.

„Dann mirb'sfein fd)nettmad)en muffen,

benn es Ijat fdjon mit ben 3ölibatären ö je

ßonferengen. SBenn bas SKotftrümpfcfjen

je£t gurüdtritt — "

„2Birb's fd)on! $ag mal auf, mirb's

Jd)on!"

„(Seoatter, nimm biet) in ad)t! Stftan

!önnt' bid) beim 2Bort galten."

„§ate, ja!"

Da gel)t ei $atie oon tym meg unb
unter bie §austüre. Sljre fcrjmalen 2Bam
gen glütjen, fie ift faft l)übfd). 93on bort=

rjer fagt fie: „2Bas nid)t für bid) ift, lag

für einen anbern anbrennen."

„$Jür einen anbern!" ruft SDcarbaix

gornig. „3ft ba fdjon ein anberer?"

„Gr braudjt md)t ba 3U fein, er fann

nod) fommen!"
9lts tjätte Oube ßlaar burd) einen am

bern SJlunb gefprodjen! Stftarbaix mirb

oon einer unheimlichen 5lngft gepadt. 2Bie

ein Orafel flingt's! Sie finb mit 9£ätfeln

hinter iljm l)er. 2Botten fie iljn roarnen —
ober ärgern ? 3ft er ein fold) (Seringer,

bag er fein ^otftrümpfdjen freien fann?

Ober ift ^otftrümpfcrjen eine fold) £eid)te

O pfui! D nein! Sein SKotftrümpf

=

d)en, fein bia 9?otftrümpfd)en!

Gr ftapft baoon, er roirft el $atie ein

SBi^mort rjin. Sie fagt hinter il)m l)er:

„2Benn bu alfo eine anbere Schlafftelle

braucrjft, mein Stübdjen t)alf id) bir!"

§ate, mas eine el $atie! 2Bas ein ©e=

fd)toä£ ! 2Beij3 man bod), marum fie bies

3al)r nid)t gut auf ben §eiratsfaffee gu

fpreerjen ift. Sie ift bie oorjäfyrige ^ßräfi=

bentin, unb ift Ijeutc nod) lebig unb l)at

fnapp oier §od)geiten fertiggebracht. 6s
toar fläglid) , es mar eine Blamage. (Si

ja, man meig alfo, rootjer bie 9Jli^gunft ber

el «ßatie. Slbjü, el $atie!

4)ie roei^e Sonne ift ba unb oergolbet bie

^)äd)er oon (Scaufinnes=^alaing. ^)a ift

fdjon bas §aus „gur guten (£de", too ein

^onfumoerein fein Säger l)at. (£in ©erüft

baoor , unb ber roei^e Littel bes 9lnftrei=

djers flattert barauf. (£s roirb ein 5luf-

pu^ atterorten, fromme Seute, bie gu ber

£ird)e galten unb nic^t mit ben Sogis rer=

fel)ren, flogen: „93or ein paar Sauren, als

bie 9lffär' mit bem §eiratsfäffee nod) nid)t

mar im Steinbruc^lanb , ba ftrid) unb

f
äuberte man bie §äufer für bie ^rogeffion,

unb es mar unf größtes fyftl"

(£s finb aud) nod) einige oon biefer

Meinung, tro^bem tr)re SUftäbdjen Ijeram

mac^fen unb bie 3eit fommt, ba il)re 5lugen

nad) bem fudjen, ber einmal in it)r $er§

fallen mufe mie eingunfeinsStrol). ^)iefe

äRäbd)en ^aben bis rjeutigentages gefagt:

„3Bir heiraten nid)t!" Den §übfd)en er=

miberte man barauf mit tjeimlid) miffem

bem £äd)eln: „^is ber 5Red)te fommt!"
Den §ä^lid)en fagte man nad), fo fönnten

fie ber Sanfta Katarina bas §aar fled)ten,

mas eine gartfüljlenbeUmfcbreibung bafür

ift, bag fie alte Jungfern bleiben. Die

§äufer biefer Seute unb biefer 30täbd)en

erhalten feinen 5lnftrid) gum beoorftefjen=

ben unb es ftetjen auf il)ren Speichern

nid)t bie Jjerrltcf) gemalten 3nfd)riften gur

33egrü|3ung ber freier gum Xrodnen auf.

Sber es ift ein giuibum in ber Suft oon

(Scaufinnes, bas ein äRaler mit rofa 3Bol=

fen, oon l)erabpurgelnben Amoretten um--

geben, oerfinnbilbtidjen mürbe. (Ss ift

§od)geitsluft. 2ßo gmeie ober breie gu=

fammenfteb,en, fpred)en fie 00m §eirats=

Ifaffee. Sie nennen itm bas „groge©oüter".

(Ss ftel)t aud) ein 3Begmeifer, ber 2anbes=

unfunbige nad) ber „rauchenbenjontäne",

nad) ^enripont meift unb bie pittoresfen

Spagiergänge preift unb oerfünbigt : ,$Ran

begegnet bort oielen 3lmoureux!*, ober:

,©rüg' eud), tJ)r 3lmoureux!'

6s merben aud) 3Birte oor ifjren 6fta=
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minets fielen unb fagen: „Sfteinegreunbe,

rooHt ihr nid)t eintreten gut liebensroürbi=

gen Charlotte ?" Ober fie roerben fagen

:

„23ebienung ift eud) gugeftc^ert burd) bie

oielliebe 3ulia." Ober fie roerben fagen

:

„(Sh, roifjt ifjr's? ^te Sdjarmante oon

Trüffel führt ben Xang!"

Unb fo roirren bie SReben unb Xänge im

Sanbe ber §od)5eiten, ber greiersroege,

ber roinfenben Amoretten. 3n ben §ütten

rooljnt bie Siebe. 3m ©lange ber Srüt)=

fonne liegt bas §eiratsborf. —
9luf bem ^lafce ^ilori fraßen 2Ixt=

fd)läge, als Srjloain SÖlarbaix bort bie

Sd)enfe 93as rofe fud)t. SJtan fierjt bie

Scfjenfe 33as rofe nidjt mehr. Sie liegt

hinter (Sebälf unb Seifig unb aufgehäuften

Tannenbäumen. (£s ift ba oiet (Sefdjrei

unb laute (§efd)äftigfeit. SBor bem fdjnetl

ausfcrjreitenben StRarbaix über ben 2Beg

läuft ein l)albroüd)fige$ ÜHtäbcrjen, eines

mit groei gelben glecrjten auf bem 9?üden,

baoon bie eine aufgetöft ift.

„§ate, 23ibi!" ruft er fie an. „2Bas gibt's

benn an unf Sd)enfe?"

„2ftan macht ein' Xribüne, fiehftnid)t?"

unb fort fcrjlottert es, fein ßleiberfaum

hängt gerriffen.

„<$b, %\b\l Sftfieba^ein'Schtoefter?"

ruft er nad). 3)a hört fie nicrjt mehr.

3n bem 33as rofe hämmern fie, bafj

bie halfen fptittern. (Sine £üde ift ba

groifcrjen groei Käufern. 3)ort hinein bauen

fie bie 5efttri&üne. Verlauf ber gro=

gen (Sreigniffe foü ficf) barauf abfpielen

:

bie 33egrüf3ung ber 3ölibatäre, ber^lufgug

ber §eiratsfanbibatinnen, bas 93ioat

unb ber Xufd) unb fonft noch fehr §erg=

errjebenbes, roas man feierlich unb tobernft

nimmt im §od)5eitslanbe.

Unb fcrjon fcrjlingen fid) ^apierroinben

an bem roten , nieberen SBadfteinbau ber

Scrjenfe 23as rofe hinauf, Sie l)ängen

über bie Xüre tjerab unb rafdjeln um St)I=

vaxn SJlarbaix, als biefer gebüdt unter ber

%üx oerfcfjtoinbet. 3m Scrjenfgimmer ein

(Sefchtoätj unb (Släferflirren unb eine 9?ebe.

SinarbSSrancq, berßefjrer, fpricrjt. 3)a roirb

tiefe Stille. 2lls SJlarbaix' SinixtUn ©e=

räufch macht, gifchen ihm ein 3)u£enb

Stimmen gu, unb 9?ufe fdjaKen: „Si-

lence!"

$te Xifdje finb ooHbefefet. 9JUt breiten

SKüden liegen bie 23urfd)en barüber. 3l)re

furgen pfeifen Rängen im 9Kunbroinfel.

3)as finb bie oon SÖlarcrje, bie nod) mit

gerbrüdten Pütjen fommen unb ftinlenben

Xobad rauchen unb übrigens ferjr in ber

Kultur gurüd finb. 3^tf^en ihnen bie

Q5entlemengefid)ter mit ben bampfenben
Zigaretten berer oon23alaing. 9lud) einer

mit lofem, meinem Seibentuch um ben rot=

braunen §als, ber bie Steinmetjen bes

Steinbrud)lanbes oertritt. 2lud) nod) biefer

unb jener aus ben brei (Scaufinnes, befon=

bers aber bie 3>unggefeHen aus ben brei

roorjtljabenben §äufern ^egibau, Xami=
nau, §anotiau. ^)er erfte ein SJle^ger,

ber groeite ein ^Bäder, ber britte ein Xau=
bentjänbler. Sie fpi^en bie 9l)ren, fie

oergeffen bas 9?aud)en. Sinarb 3Srancq,

ber Sßorfitjenbe ber Sunggefellen , tupft

mit feiner roorjlgepflegten §anb in bie

oor ilmt fteljenbe Sdjadjtel, rjolt ein

^rieflein nad) bem anbern rjeraus , lieft

mit lauter Stimme unb fel)r bramatifd).

^as finb bie Liebesbriefe, bie oon aus=

roärtigen ^xekxn gum §eiratsfaffee ein=

laufen unb bie Sinarb 3Srancq unter eif=

rigen Kommentaren ber ^Inroefenben oer=

lieft. Soroie er aber nad) ber Sd)ad)tet

taftet , ift ba fd)on eine §anb, bie ilpn bie

„gütjnc^en", bie ^Briefe, gureicrjt. 50larbaix

möctjte fernen, toem biefe §anb gehört,

bleibt. an berXür fterjen, benn er fann orjne

(Seräufd) nid^t roeiter, unb redt fid) auf,

um über bie 9Jlänner rjinroeggufe^en. 9lber

Sinarb 3}rancq oerfperrt il)m bie 3Iusfid)t,

unb er lieft feljr intereffant. (Sr lieft oon
einem , ber oon feinem ©efid)t fagt, es fei

agreable, oon feinem Xemperament, es

fei gemäßigt , oon feiner ^ßofition , fie fei

unabhängig, oon feiner Neigung, fiebeoor=

guge bas ^elifate unb Sanfte. 3)a ruft

ber Vertreter ber Steinme^en, Xnmian
Xaffignon, einen ^Bierroife hinein: „5lpo=

tiefer, oerfd)reib' ihm Sifen. (Sr hat Ka=
miüentee im SBIut!"

„(Sr ift fein!" fagt eine tiefe unbgufrie^

bene Stimme hinter bem 93üfett. Man
roei6, aud) ohne bafs man es fieht, Simonne
hat gefprod)en.

„5lh, SJlabemoifeHe fnüpft fdjon 9^ei=

gungen an!" ruft ber 5lpotrjefer, ber au<^

Slrjt ift.

„Sie roirb aber für biefen ©alan einige

^Pfunb retour gehen müffen!" reagierten?

mian Xaffignon roieber. ^)a fommt's tief
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unb unfreunbtid) l)interm Büfett l)er : „ $)u

bift neibifd)!"

„(Sl) — oorroärts!" Unb eineflinfe§anb

reicht toieber „§ül)nd)en".

2)a braucht SRarbaix fid) nicfjt meljr auf

=

ßureden, benn er toeig je^t, too er bas

9?otftrümpfd)en gu fucrjen f)at unb ido es

oerftedt fittf unb too es mit geller Stimme
fdnoa^t unb Ijeimlid) lacfjt, fo als bürfe es

feine gange §citerfeit nid)t preisgeben unb

als fönne es ben SRenfdjen nur ein drittel

oon bem offenbaren , ums in iljm ift.

3e^t fteijt berSnloain unbiftanbäd)tig

unb laufest. Gr fietjt fie. 2Benn er in ber

9Mf)e biefes 9Jläbd)ens ift, toirb er genüg=

fam unb beult rounber, toas fie gibt, toenn

fie if)n bei fiel) bulbet. So beult ber grofce,

marfige, frol)e Snloain SJtarbaix.

$ertoeil gibt Sinarb 93rancq bas ßon=

gept ber geftrebe funb, bie oon ber ^räfi=

bentin aufgufagen ift unb bie ber 3ntefli=

geng bes §erm Sefyrers unb ^orfi^enben

entfpringt. Gr lieft, unb, toie gefagt, bra=

matifd) lieft er: „— unb geroifj, meine

Herren, bebauern voix, nicfjt auf bie groj^e

3al)l, bie gekommen ift, unferSäcfjelnoer=

teilen $u tonnen, bas nur ber eine eingige

oon unfern Sippen pflüefen barf. 2Bir

u>iffen aucr), bafs bie äftetjrljeit oon Sljnen

bereit ift, ben brüdenben 3unggefellenftanb

abgufctjütteln, unb Sef)nfud)t Ijat nad) ber

legitimen 3ärtlid)feit einer braoen, tapfe=

reu 5rau , bie oielleicrjt fcfjon im nädjjfen

entferjeibenben 9lugenblide 3f)nen com
Scfjidfal in ben Sebenstoeg gcftellt ift, bie

auf Sie toartet mit fünften SBünfcfjen, bie

Sd)önfte unferes ($efd)led)ts für Sie , bie

fleine , tjolbe Gxaufinnerin , bie beftimmt

ift, Sie glüdlid) gu machen, Sie — !"

„tyatatal" fdjlägt ba bie Stimme $ftar=

baix' umoirfd) bie SRebe entgtoei. „3Bas
ein fürchterliches ©efdnoä^!"

„Dljo!" fagt nur ber 9?ebner unb r)ält

inne. Unb bann toirb ein Scrjtoeigen toie

nad) einem "Sonnerfcrjlag, SJlarbaix fpricrjt

noef) ben SReft feines Börnes tjinein.

,,3d) möd)f toiffen, ob biefe fdjauberljafte

SBouiUon oon ber Slimee^ete gefagt toirb?"

„ SBirf xf)m eine Kartoffel in ben SPIunb !

"

fpridjt ber Xrjmian Xaffignon.

Sinarb SSrancq aber erflärt: ,,3cf) lege

mein 3lmt nieber!"

3)a ftofjen fie oon ben Stühlen auf, ba

rüden fie bie ©täfer unb tjeben fie unb

fdjtoenfen fie. 3)em Snloain SDIarbaix

foUen fie an ben £opf fliegen. 9lun ftefjt

9?otftrümpfd)en über allen. Sie ftetjt auf
einem Stutjl. 3l)te toeige Xrägerfdn'irje

flattert über ben bcleibigten Sßorfi&euben

l)xn. 3)ie blanfen ßämme blitjen in iljrem

fcrjtoargen , bicf)tgebaufd)ten §aar. Sd)ön
ift fie getoacfjfen unb üppig unb oolt

toogenber 93läbd)enfraft. (Sin ruhiges

(Sefidjt, unter bem bie (Srregung pulft.

(Ss müßten groge, tiefe klugen barin

leuchten. 5lber biefe klugen fiel)t man nid)t.

Sie finb l)albgefd)loffen. Sie galten bie

flimmernben 33lide gurüd. 5lber aus bem
Spalt , ber fie fidjtbar mad)t , bunfeln ab-

grünbif erje Xiefen unb voaxme 25erl)ei^ungen
unb leuchten fooiel Sd)ä^e , bie nod) un=

gehoben in biefer r>erfd)toffenen 9Jläbd)en-

feele liegen. Sie fagt in bem Särm: „3d>
oerbiete eud), iljm eins an ben bummen
^opf 3U geben! 3Benn er fid) u>as oon
^orgellan gerbredjen voxU, foll er fid) in bie

Suppenfctjüffel fetjen. Snloain SJlarbaix,

roenn's gefällig ift , trinf ein ©las 93ier

unb fd)nit}' bir einen (£fel."

„Sc^ni^' bir einen (Sfel!" befräftigen

gmeie unb breie.

äRarbaix brummt: „9iid)t mal mein
9?ed)t foll id) Ijaben als ©alan

^)a fiel)t il)n bas 9?otftrümpfd)en an, unb
er fd)u?eigt.

„Gr iftneibifd)!" t)aUVs Ijinterm 93äfett

l)er.

„Sies toeiter, Sinarb SSrancq!" fagt

9?otftrümpfd)en. ^)ie 9Jlänner fe^en fid)

unb rüden gufammen. Sinarb SBrancq ftel)t

unb berjauptet: „(Ss ift eine 33eleibigung,

er foE mid) ^arbon fragen!"

SJlarbaix lad)t Reiter auf, ftapft 3um
^Büfett unb gapft fid) ein ©las.

,,3d) bebaure, oann mu§ id) bennod)

mein tlmt nieberlegen erflärt Sinarb

23rancq.

„^)as fönnt'ft moty tun!" ruft Slot*

ftrümpferjen gu SOtarbaix hinüber. „Srag*

bein Karbon !"

(Sr lad)t nod) immer , trinft aus , gapft

oon neuem ein. 3^un brängt 9totftrümpf=

c^en 3U il)m l)er, fafjt il)n am Sirmel unb

flüftert: ,,^ofo, tue es, ja, tue es, ^ofo."

2Beil fie fel)r gättlid) fein toiU, fagt fie

£ofo, beru)eil bie anbem auf Sinarb

SSrancq einreben.
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„£)f)ö, je£ttamtftbufd)armugieren! 3dt)

tu'snidjt! $roft, Sinarb!"

„§örft bu, Simonne, tt)ic bumm er ift?

Gr toill nid)t nachgeben , unb ber ßlügfte

gibt bod) nad)."

,,3cE) tu's nid&t!"

„Steift bu, Simonne, tote er ficr) breit

ntadjt? 3e&t meint er, er f)ält mid) groi=

fd)en Baumen unb Zeigefinger!"

,,3d) Ijalt* biet)!"

„2Biefo?"

„2Benn ber Sinarb abbanft, fällt bie

gange $abberatet gufammen!" Gr lacrjt

fd)abenfrol).

„2Bas l)aft bu gegen bie ^abberatei?"

„§ate, fragft bu!" Gr fteHt bas fcr)on

gum SJlunbe erhobene ©las nteber, feine

§cmb langt nad) ber 9?otftrümpfd)ens, er

prefjt fie, baft fie fid) leife bagegen toel)rt,

[ein gelles ($efid)t ift oon böfen Statten
überbunfelt. „Sie l)aben mir mein 9?ot=

ftrümpfdjen überrebet, fie Ijaben's bod)?

Sie Ijaben bir ben 33rei um ben 20tunb

gefcfjmiert , unb nun ift bas fo , toie icf)

l)ab' nid)t glauben toollen unb toie es mir

gang fdjredtid) ift. Sie Ijaben bid) oer=

rebet — !" Gr fragt nun unb toill 9lnt=

u)ort: „Sie Ijaben's bod)?"

<3)a brüdt ifmt 9totftrümpfd)en fein ©las
23ier in bie §anb ,

brängt il)n gum 93or=

l)ang, ber bie Heine Stube Ijinterm Büfett

abtrennt. „(Sei) gur äftaman, fleiner D^arr,

fie ujeijs 33efd)eib , fannft bir bei ifjr bie

3lnttt)ort Ijolen. Simonne, Ijaft bu fcfjon

einen gefeljen, ber ein fleiner dlaxx ift toie

ber? Gr ift eiferfüd)tig, toeigt bu!" Sad)t

if)n aus unb ftöjät \i)rx in ben Sßorljang.

3lber er fteljt noct) — §alb oerborgen

in bem Sßorljang fte^t er. Sein SBlut fod)t.

Gr l)ört 9?otftrümpfcr)en nodfy fagen: „Sefet

ift er aus bem Sofal, unb ber Sinarb

braud)t fein 3lmt md)t mebergulegen."

Gs fcrjlüpft nod) ein (Saft Ijerein, einer,

ber feine (Seräufdje macfjt. Gr t)at fid) am
3Begrain ausgefdjlafen unb fdjiebt fid)

burd) bie Xür mit feinem 33erfaufsfaften,

ben StreidE)l)ölgem unb 2lnficf)tsfarten vom
§eiratsfaffee. Gilt auf Sufjfpi^en unb ge=

budt burd) bie Stube, legt fid) auf ben

93oben in bie bunfelfte Gde. Gr voiÜ oer=

fdEjtoinben unb oergeffen fein. 9luf btefe

9lrt erlaufest er bie intimen Sßeuigfeiten,

bie er braucht, um fid) im Steinbrud)lanbe

fein Gffen unb Xrinfen gu oerbienen. äftan

toirb nid)t fagen: „'Ser alte ^ßaternotte

ift mein 5^eunb
!

" 2Bas fümmert ben alten

^ßatternotte greunb unb geinb! Gr toill

leben unb effen. 3utoeilen aud) trinfen.

Unb toeiter nichts. 9lls ^aternotte mit

feinem SSerfaufslaben burd) bie Stube ge=

fd)lüpft ift, l)at man ifjn fdjon oergeffen —
Sinarb SSrancq entuncfelt bes weiteren

bas geftprogramm unb lieft eine lange

£ifte oon Gingaljlungen, bie 3ugunften ber

3Seranftaltungen gemad)t würben — groam
gig Zernien oom grünen Journal „La
Senette". „5Braoo!" Man lägt ben am
toefenben §errn oon ber treffe , ber nal)e

ber &ird)e fein fdjönes §aus l)at, l)od)=

leben. i)es toeiteren ein Sanbtoirt aus
§enripont 5tt>et granfen, auf bajj am
8. 3uni Sanft Stftebarb, ber 2Bettermad)er,

„artig fei!" $lud) geidjnet fünfunbgtoansig

granfen bie ^)iableffe aus Öxelles, unb
man ift allgemein ber 5lnfid)t, bag fie mel)r

fpenben fönnte, benn fie ift bie grojäe unb
reid^e unb fd)öne unb blonbe ^Semoifelle

aus ber 3uderrübenfabrif , oerioanbt mit

Steinbrudjfönig, al), eine gro^e ^)ame,

eine fd)illembe, eine ^)iableffe.

^limee $ete fd^aut mit Sinarb 3Srancq

in bie ßifte. 3^r ausgeftredter S^ger
fliegt über bie 9?eif)en , auf bie 3al)l 50
tippt fie. ^amhzn ftel)t: „Gin 2ad)er."

2Ber ber „2adE)er" fein fönnte, fragt

man untereinanber. Gin 9?eicr)er getoig,

benn fünfsig granfen finb fein' 33agateE,

o nein! 9llfo roer mag's fein?

Sie finb fttUe unb beulen, l)ören fie

^ßaternotte oom^Boben aus fagen: „Gs ift

ber ^ring!"

Gs leudjtet il)nen ein. äBenn gaHieres

unb Glemenceau fetjon gum §eiratsfaffee

gefommen finb , toarum nid)t biesmal ein

^ring. 9?otftrümpfd)en ruft gum Büfett

hinüber: „^Bringbem^aternotte einSBier!"

unb meint ben Sgloain 9Karbaix, bemod)
unentfd)ieben im SBorljang ftel)t.

Xnmian Xaffignon l)at nafyQebafyt. Gr
fagt je^t: „2Benn Steinbrud)fönig ein'

Sol)n l)ätf, id) U)ürb' meinen, berroär's!"

^ßier Stimmen rufen: „Gr l)at ein'!

5Bift bu fremb? 3a, bubiftfremb, benn

bu bift toie ber Snloain ERarbaix aus ber

©egeuD "Der großen 9?ofefermen!"

„Sie oertragen fidE) nid)t, ber Solm unb
ber 5llte?"

,,^>er ßonig unb ber ^ronpring, ja!"
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„Sie effen ntd)t an einem Xifd)!"

„^er 2llte fagt: SWonfteur Sie! 2Ron=

fieur, benft mal."

„^er Sunge fagt : Stftonfieur mein Sßater,

ei ja!"

„3ft nun in ber 2Belt 'rum, überSBaffer,

fagt man."
„3m £ongo oielleid)t. ßeopolb II. rotrb

tf)n gebrauchen."

„Gi, ©ott tüetjg roo. 9tad) bemXobber
alten Seaman roar's aus mit bem §aus=
frieben."

„Silence!" ruft ßinarb Shrancq unb

flopft ans ©las. Gr möd)f oerfünben,

baß man fid) roie alljährlich im Schulrjaufe

oerfammelt: bie ^ßräfibentin mit ihren

§eiratsjungfrauen, bie Garde civique oon
ber Souoiere, oon Garnieres unb §oubeng
— en parenthese : bie ^Bittfdjrift biefer=

halb an ben SJlimfter fei eingereicht —
unb nicfjt 3U oergeffen bie „fosialiftifdjen

Xurnmäbchen", eine Seition ber „Sünger
oon 3ean $olbers".

Gine Stimme oon einem, ben man nicht

ftefyt, ruft: „Sie fommen nid)t!"

$a roiffen fie alle, baß ^ßaternotte noch

unter ihnen ift, unb surfen bie 9ld)fel. 9b=
frf)on er fonft alles roeiß, ber 9llte, bas ba
mit ben Xummäbctjen roeiß er nicht richtig.

„Sie fommen nid)t

!

/y

fagt bie Stimme
toieber.

Sftun fcrjlteßt £inarb 3kancq bie 3Ser=

fammlung ber Sölibatäre unb befdjließt

felber Nachfrage 3U galten, roie bas mit

ben Xurnmab rf)en fei. ^aternotte rafft ficE)

00m 33oben auf, fagt : „^ie el $atie ift bod)

ßaffiererin in ber Seftion."

ßinarb SSrancq hält nod) bie Xüre in ber

§anb. „SßoHen Sie uns ben großen

©oüter !aput machen?" Gr meint ben

§eiratsfaffee.

^aternotte t)ält fein leeres ©las in

Scfjulterfyörje. Gr macht ein burcfjaus

fd)roeigfames ©efidjt. 9?otftrümpfcr)en ruft

311 SDtarbaix I)inüber: „Scrjenf bem $ater=

notte ein 23ier ein!"

3)a fagt ^ßaternotte : „Saroorjl, fie rooHen

ben großen ©oüter faput machen!"

Unb nun oerfcrjroinbet Sinarb SSrancq

brausen.

5IIs bie Xüre aufgebt, frfjroißt ein Särm
herein, 9Ixtfd)läge gegen bas ©erüft, rjoI=

pernbe Saftroagen über ben ^ßlat} unb ein

lauter, mehrftimmiger 9Jlännergefang.

^ie fräftigen Stimmen hallen. Um bie

entblößten §älfe flattern bie roeißen, lofe

gefnoteten $alstüd)er. $ie breitkrempigen

Strohhüte Rängen im Warfen. 9Jiit fnarren=

ben, glänsenb getoichften Stiefeln in glei=

ctjem Schritt unb Xritt oon Scheute 3U

Sdjenfe. Gs ift 9Jtontag. $)ie Steinmetzen

machen ihren ^Bummel. Sie hctben's, bas

oiele ©elb, bas fie fjerausflopfen aus ben

Reifen. Unb fie ftreuen's, bas oiele ©elb.

Gs ift nod) fein Steinmet} reid) geftorben.

9?otftrümpfcljen fommt mit bem ^onjept

ir)rer 9?ebe, faltet es ^ufammen unb fterft

es in ben Scrjürsenlatj. „Du fterjft nod)

ba?" fragt fie flüchtig 3U 90tarbaix tjin=

über, ift fd)on bei Simonne, bie Rapier*

rofen auf Draht gieljt , unb hilft ihr.

SDtarbaix murrt, unb fein runbes ©efidjt

3iel)tfid) oorrourfsooH in bie Sänge: „2Bas

häif td) bei beiner SJlaman 3U tun? 3Bir

beibe müßten sufammen reben!"

Sie ift mit Simonne in großer ©efd)äf=

tigfeit, fie fragt, roas er ba 3U fnurren l)abe,

unb tjört nidht r)in unb roünfcrjt, baß biefer

große, bumme SJlann il)r aus bem 3Bege

roäre. Steigt auf ben Stur)l unb redt an

bas Sct)ränfd)en, r)olt in einem £örbd)en

bie ^ßurpurfdjleifdjen ber §eiratsjung=

frauen. 5lls fie rjinunterfteigen roill, fiet)t

fie Snloain SJlarbaix an i^rem Stu^l. ^ie
blauen klugen, bie er 3U if)r emporrichtet,

finb trüb unb bunfel. Gr ftet)t hilflos unb

ferjr geroorfen oon nagenben 3toeifeln unb
roagt bod) nid)t, mit iljr 3U fdjelten. Sie

rjat SJlitleib mit il)m, fie neigt fid) 3U il)m

hinunter, ftreidjt irjm über ben fürs gefd)ore=

nen £opf bis 3um Warfen l)in, flüftert:

„^ofo, fei nidjt närrifd)," unb platfdjt irjm

Xetd)t auf bie SBange. ,,^ofo, bu fiel)ft bod),

roie id) fein' Qtit \)aV\" unb fpringt ab

unb lel)nt eine Sefunbe in feine 5lrmc.

„^u roeißt bod), baß id) mein' &ofo lieb

r)ab', roeißt bu's nid)t, rjate, ^Dummer?"
„2Ber fann bas roiffen! Gs fiel)t nictjt

fo aus!"

„2Bie fier)t's benn aus, SJlonfteur?"

Seine 5Bruft berjnt fid) unter hartem,

gepreßtem Climen. „Gs fietjt fo aus, als

müßteft bu auf ben anbern roarten!"

^otflrümpfcrjen ftel)t pfeilgerabe unb in

oerrounberter Neugier: „5luf ben anbern?"

„$)er nod) fommt!"

„©uter ©ott, roemt bu nid)t oerrüdt

bift, fo frag' ich *>idj: 2ßer fommt?"
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Da fagt er gang elenb: „SBeijj id)'s

benn?!"

„£ofo," fragt 9ltmee $ete beforgt, „l)aft

bu oiel getrunfen?"

„Gr toirb fommen!" toieberljolt er feft,

unb feine Stimme oerljärtet. „9lber bann

mufj icf)ifm mal töten! 3d) toerb' tfm mal
töten!"

^otftrümpfdjen fietjt fiel) ratlos um, unb

bod) — gans oerftedt, gang l)eimlid), faft

unbetou&t il)r felber — mit großer, un=

gefättigter, lebensfefynfücf)tiger Neugier auf

ben, ber fommen foll.

^aternotte ftellt [ein leeres ©las aufs

33üfett, benn er null roeitergieljen. Grl)ört

9?otftrümpfd)en fragen: „3ft ber^ofo nun
betrunfen ober mtf)t?"

Seine fleinen 5roinfernben 2lugen toirren

oon einem $um anbern. Gr toirb fid) l)üten,

eine Meinung 3U äufjern, er l)at feine 5tTiei=

nung, er roirb toarten, wie bie allgemeine

9lnfid)t ift. Snbeffen %w\nUxt er Ijeimlid)

bem9?otftrümpfd)en 3U, was bal)in ausgu=

legen ift : ,2a$ ilm, er ift roirflid) betrunfen !

'

Unb Ijinter bem SKüden 9?otftrümpfcfjens

mad)t er bem StRarbaix eine §anbbetoe=

gung: ,%awol)l, mad)' ilm tot, roenn er

fommt!' Unb bann l)ängt er ben haften

um unb fcfjurpft Ijinaus.

Die Düre toirb gegen il)n geworfen. Die
Steinmetzen brängen mit £ärm unb Q5e=

fang herein. Gin (Bebränge unb Schieben

unb Stoßen. „§eba! 23uben oon ßalaing

unb Gngl)ien unb 9Jtard)e unb §enripont

ufto.! §eba, ^la^ gemacht! Sange genug

Ijaben fie gefeffen!"

Rubere £euf toollen aud) trinfen. Stein=

me^en toollen trinfen. 53as rofe f)at gut

3$ier, englifdjes unb fd)ottifd)es, fein faures

„Saifon". Eh bien
7
alfo *ßlafc ba! 9Jlan

nidt, trinft fid) 3U, rüdt gufammen ober

brängt r)inaus. 9lufgetöft ift bie ßonfereng

ber 3ölibatäre. Die Scr)enfe ift ooll jum
!Quetfd)en. „$öl)! 23ier! SBier! 93ier!"

9?otftrümpfd)en padt SRarbaix am Sirmel,

gtoingt ilm an ben Kranen. Da er fid)

toefyrt, ift fie gürnenb Ijinter il)m.

„yiityt einmal bifjcfjen zugreifen roiH er,

pfui bä! 3e£t wo id) fein' §ilf l)abe!"

„Du liebft mid) nur, roeil bu mid)

braucht!"

Das fyeHe 9?ot flammt in feinem Q5e=

fid)t. „Du Ijätt'ft mir bas nid)t antun

foUen, bas nid)t! Das nid)t!"

9?otftrümpfd)en tjält bie Dljren 5U unb

läuft baoon. Unb bann fteljt er bod) am
gaffe unb gapft. Gr mufc iv)x sur §ilf ' fein,

fie foll fid) nicf)t abljatjen, erljatfiegutieb.

Sagt aber nod) in Reiferem ©roll: „§ätf

fie mir bas tun foUen, Simonne?"
Simonne ftel)t auf, fcfjüttelt bie Rapiers

fd)ni£el aus il)rem Scfyof}. Sie ift gefunb

unb runb unb nicfjt l)ä^lid), benn iljr (Se=

fid)t ift aufrieben unb oon feinen 9luf=

regungen aertoüljlt. Der Dnmian Daffignon

fagt atoar: ,Gs ift wk gtoei l)albe ^ür=

biffe,' aber man toeifj, ba& Dnmian Daf=

fignon ein böfer 2Bipolb ift.

Simonne fprid)t: „Du foUteft n?irflid)

gur SRaman 'neinge^en. (Sei) 'nein, id)

gapfe."

Da geljt er. $inter i^m fdjroanft ber

33orl)ang.

„§al), Salut! 3Jlaman 33as rofe!"

,,£)al), Salut! Snloain ^Rarbaix, fe^
bid)."

„3a, id) roerb' mid) rool)l ein bi^en
fe^en müffen. Die 2limee fagt, id) foöt'

mit Gud) reben."

„Dl)o," fagt bie 9ftam' unb einfttoeilen

nid)ts roeiter fonft, fe£t bie Pfanne mit ben

fettburcfjtränften 58ratfartoffeln unb ben

Spedfdmitten auf ben Difd), legt eine

Beitung unter. Der baucfjige Öfen raudjt

Gs ift einer oon ben feurigen Durd)bren=

nern, bie man im Sanbe „fleiner Deu=

fei" nennt. 5luf bas raucfjenbe Sod) fteUt

bie 5tRam' gefd)toinb ben ^affeefeffel, ftredt

ben ßopf in ben (Bang jur §intertüre, ruft

fdjrifl: „3Siftorien! Omer! Gelina!"

Der Särm aus ber Sdjenfftube fd)millt

herein. 3Son bem Stimmengeräufd) an=

geregt, fdjmettern bie in fpannljofjen Käfigen

eingefangenen Singoögel il)r (SetriHer.

S^unb um bas Senfter in iljren büfteren

(Befängniffen, bie 5lad)s= unb ^Blutfinfen,

bie fierdjen unb eine 3^ad)tigaE.

Snloain fagt, als propljegeie er ein

Unglüd: „Das toirb roieber ein' Affäre,

10 000 ^rembe finb angemelbet."

Die 93uben ftapfen l)erein, flegeln am
Difd). Der ^Haum ift eng unb bunfel.

Dmer, ber oerfcrjiebenes beffer n>iffen miü
im Seben wie bie 3Jlaman, l)atte im elften

3>al)re feines Dafeins erflärt, ba§ bieSd)ule

für iljn überflüffig fei, trägt feitbem lange

§ofen unb Stel)fragen unb raucht. 3m
©egenfa^ ju SSiftorien, ber ein Sed)§el)n=
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jähriger tft, nod) ßnieljofen ber Sparfam*
fett falber trägt unb nur bann fpricfjt, roenn

er breimal barum gefragt roirb.

Omer ptcft aus ber Pfanne bie Sped=

roürfel, fagt gtüifdjenburcrj: „^ie Xurn=

mäbcrjen fiub im %tit> von SBaterloo, fie

Ijaben geübt an ber freien ^nramibe, ba

fam ei *ßatie."

SJlaman 33as rofe tjaut iljm im 23orbei=

rjaften auf bie nafcrjenben Singer: „9lus

ber Pfanne! — 91a, unb roas roeiter mit

el $atie?"

„2Bie bann nod) ber Sinarb fam, t)aben

fie befd)loffen, ins 93olfsl)aus gu getjen."

(£r unterbricht fid). §eUer URarfdjgefang

in ber ©trage. SBiftorien reigt bas genfter

auf, liegt barin, Dmer über itjm. ^atjinter

bie SOlaman, Soloain fagt mürrifd): „$or
1903 roar tjter alles rutjig. 3e£t finb bie33o=

djeUes (roomit er bie Äurnmäbdjen meint)

roie oon ber §ex' befeffen. grütjer rjätt'

fein' Sftätreff (in bem Sinne: Verlobte)

fid) auf ben §eiratsmarft gefteHt."

$ie SÖtaman fteUt bie Pfanne auf ben

Xifd), fd)iebt ein B^itungsblatt unter, ruft

ben 93uben, roirft aud) bem Suloain einen

Seitenblid gu.

3ll)a, ba tjinaus roill er. $ie Seaman
ift eine finge %xau f flüger nod) als bas

Lotftrümpfdjen. Sie roeig, ben ba fann

man totreben. Unb roie fi^t er benn ba?
(Serab' tote einer, ber fid) übergeugen laffen

roill, bem es roor)l roirb, roenn er be=

ftimmt toetg, er tjat unredjt. 9ta, fann er

rjaben.

Sie fierjt ilm ftreng oon oben bis

unten an, fo, als mügt' fie ifjn aufboten.

»5ängft \o an, Hilter? 'Sann lag

bid) rjeimgeigen unb oon bem 9?otftrümpf=

d)en lag bie Ringer. 2BiHft bu fie faufen

roie 'ne£at$' imSad? 23ilb' bir nid)t oiel

ein, Hilter. SBenn man jettf bein (Sefid)t

fierjt, möd)t' man bir nid)t groifcrjen Xag
unb 3)unfel im 2Balb begegnen. (Sei) 'naus

an bie ^urnpe unb roafd) bid)!"

Snloain aber bleibt fi^en, unb ba roeig

fie, bag fie es Ijeute fdnoieriger mit itjm Ijat.

(Sr fnurrt: „3et$t roiH id) nid)t meljr mit

Lebensarten abgefpeift fein, je^t roill id)

93efdjeib roiffen," unb bäumt fid) gegen bie

Stuljllerjne gurüd unb ftredt bie Seine

unter bem Xifd), „id) fönnt' bod) mal bie

(Sebulb oerlieren unb ausfällig roerben."

3lHerbings, bas fönnte er. $)er 9Jlaman

93as roferoirb oorbiefen (Sliebmagen angft

unb bange.

„£omm mal rjer, Hilter," fie fcrjiebiilmt

bie Pfanne 5U, „einbigdjen fannft bu nod)

mitef[en, für 9limee bleibt immer nod) 'n

9?otbrödd)en," fra&t il)m mit ir)rer (Säbel

feinen Xeil 3U, „lag uns bas roie groei

oernünftige 5Ölenfd)cn befpredjen, aber ig!"

„93rot fannft bu aud) 'n Sdjnitt nehmen,
es fommt mir nidjt brauf an. 9llfo es

ift bir nid)t recrjt roegcn ber $räfibentfd)aft.

93on, id) fönnt' bir fagen, toenn's bir nic^t

recrjts ift, ift's bir linfs —

"

„§alt! Sie ift mein' SJtätreffe, toenn's

gefällig ift!"

,,9lf) roas! 9ttx ift offentlid). Solang*

nix öffentlich ift, ift es nix. Su bift bünn,

roorauf roillft bu benn heiraten? bift

arg bünn." (3Bill feigen, bag er tnavv

im (Selb ift.)

^)a legt er bie (Säbel l)in unb roill nid)t

mel)r effen. Sie aber fdjleübert il)m auf

feinen Xeil eine Spedfd)nitte. „3g, fag'

id)! 2Ber 00m Seden nid)t fatt roirb, roirb's

aud) nid)t oom JJrcffcn." S)a ladjen bie

33uben.
, r 5llfo, bag bu bünn bift, bafür

fann ic^ nid)t unb bie 3limee aud) nid)t,

barum mügten oon 9?ed)ts roegen roir böf
fein unb nid)tbu. 92o$atata! laffen roir's

fo. 2)u fie^ft ein, bag bu öffentlidje 3ln=

fprüd)e überhaupt nid)t madjen fannft.

Kummer groei: man tjat befd)loffen, feine

^räfibentin mel)r gu roätjlen, bie nad)l)er

fi^enmug unb bie Sanft Katarina foiffieren.

(£s mugt' eine fein roie unfer' Slimee, bie

nod) fein öffentliches 93erftänbnis mit einem

l)at, aber bie bas *3)orf nid)t in bie 33la=

mage bringt roie bie el $atie. Su fiel)ft

alfo ein, bag es nid)t mel)r roie rcd)t roar,

einer roie unfer' Ulimee bas r)or)c 3lmt

an5ubieten, benn feine beffere gab es in

(Scaufinnes = 2alaing! Kummer brei: in

180 3^itungen roirb oon bem (Soüter unb

unf ^irerje unb ben merfroürbigen Stein=

brücken gefdjrieben unb bem Sctjlog —

"

„Unb ber S)emoifeHe ^ßräfibent," roürs

feit er grimmig ein.

„3arool)l unb barauf fommt's an. 3Benn

bu fpäter tjeirateft, fannft bu ftolß fein, benn

bu f)aft eine ^xan, oon ber man in 5lme=

rifa, in (Snglanb unb in ^)eutfd)lanb ge=

fprodjen l)at. 2)as ift aud) roas roert. 3d)

rjatte 'n (Srogoater, ber im ^ongo erfdjoffen

rourbe. (£s ift immer fd)ön, roas 3lusroärs
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tiges in ber gcimilte gu tjaben. (Ss toar

and) ein §err t>on einer großen 3^itung

l)ier, ber fragte im gangen 3)orf nad) ber

exgeÜenten ^räfibentin vom §eiratstaffee,

unb Ijernacf) fcr)rieb er in feine 3eüung,

baß fie ifym mit ber größten (Bragie unb

©entileffe 9lusfunft gegeben tjabe. Stfteinft

bu, unfereiner l)ätte nid)t aucr) fein (Sl)r=

gefügt? Kummer t)ier — ," fie Jjaut

Omer, ber mit 3Siftorien Jugtritte unterm

Xifd) austaufcrjt, mit ber (Säbel auf

ben 5Irm. „Kummer oier: unfer £aba=

ret t)at ben Profit baoon. 3toei Safj

,Saifon' finb Ijeut fd)on brauf. 9Md)fte

2Bod)e fommen bie^temben, bann brechen

I)ter bie 2Bänbe auseinanber, benn jeber=

mann toill bod) bie ^abemoifelle ^ßräfi=

bent ferjen. (Sefällt bas bir nicfjt, Hilter?

2BiÜft bu bie 2Umee Ijintern SSorfjang \td-

len? 2Biflft bu i^r's(Beficf)t [dnoarg macfjen,

bafj bie 9Jlefficurs fortlaufen unb fagen:

Fi donc
7
toas ein' äRafralle (§exe)! 3)u

fierjft alfo ein, bafj bu biet) freuen fannft,

eine 23raut gu f)aben, bie in 180 Leitungen

fteljt unb gu ber 10000 grembe fommen,
um fie gu fel)en. 2Bas bift bu benn für ein

£erl, roenn bu bas nicr)t einfielt?"

O geröij}, er fiept's ein, er fpürt fogar

ben fdjroellenben Stolg, ben bie famofe

Sftam' iljm eingerebet ijat. (Si ja, was ift

er benn für ein $erl, toenn er ba nid)t ftet)t

unb mit bergauft an bie 23ruft flopft unb

fagt: 1 80 Leitungen fdjreiben von iljr, unb
fie ift mein! — unb roenn id) roiH, fann

id) 'nauf aufs ^obium fteigen unb fie

füffen!

(£r meint gioar, roenn er's toirflid) tät',

toürbe ifm fein ^otftrümpfdjen fdjon fein

In'nunteräugeln, aber ausbenfen fann er es

fid) immerhin. 2Benn er fein 9?otftrümpf=

d)en in ber SHufion lieben fann, genügt's

\i)m fdjon. groljfelig flunfft es iljm auf.

(Sr ftürmt an bie $umpe. 3Jtan l)öri ifjn

am SBaffer pantferjen. Unb bann fommt
er abrett unb frifd), groar feinen §als=

fragen, aber ein roeigfeibenes §alstud) gu

legerem knoten gefdjlungen. SDZtt einem

Xaferjenbürftdjen fträubt er bie naffen §aare

auf bem Scfjeitel empor, bag fie roie Sta=

djeln fteljen. Sein 23ubengefid)t glängt.

Söiftorien, ber langgeroadjfene Sed)gelm=

jährige ,
gminfert it)m nad). „Xrinft ber

nu' fyeut toieber unfer 93ier umfonft?"

„(Ss ift mal fo," fagt bie Seaman. „(£s

ift mal fo. SBenn bie 9ltmee feinen 33effe=

ren friegt, mufj fie auf ben anbeißen."

23eim (Eintritte Snloains quillt bas ($e=

fdjroätj roiebergu lauten Qurufcn an. Snl=

oain foH fingen. $)ie fdjönen Sieber ber

(£ramignons. 9Jlan roeifj, toie er bas Sin=

gen 'raus Ijat. (£ine Stimme, fo flar toie

filberne ©loden, eine Stimme, bie über

ben t)alben ^3la§ l)infd)mettert, unb bann

fdjroellen ir)m bie §alsabem, unb bas 33lut

läuft il)m in ben £opf. 2)er reiche £ie

äftacq, ber Steinbrudjfönig, r)at ir)n ein=

mal gehört unb fid) erboten, itm ausbilben

gu laffen als Sänger. §eiliges23tau! unb

ba rooHte ber D^arr nierjt: batyV an fein

9?otftrümpfcr)en unb toollte nidjt. SJlü^t'

oon feinem 9?otftrümpfd)en fort. (£i ein

Waxx ! $ie SBelt läuft ooll oon ^otftrümpf=

d)en. Unb9?otftrümpfd)en? 9^a, roer roei6,

ob bie nidjt lieber $xan Sängerin geroor=

ben toäre. (Sr lad)t unb fagt nein, ladjt

lieber unb fagt nein, unb toirb immer
lachen unb nein fagen.

So möge alfo ber Snloain 9Jlarbaix

fingen.

(Sr ftel)t bei ben groei äRäbdjen, biebei=

fammen l)interm 23üfett Ijoden unb Spieen

aufnähen. „'SkQifyex möd)t' id), roenn's

gefänig ift."

2limee l)ebt i^r ©efid)t. (£i, natürlich),

bie Tiamon r)at i\)n gured)tgemad)t. 3>e^t

ift er gafjm. Sie ift nidjt einmal erftaunt

barüber. 95Ht ^alb gugefniffenen klugen

fiel)t fie über il)nl)in. „Simonne, Ijol'iljm

bie 3^^cr -" fd)arrt unterm Büfett

bie ^ifte heraus, bie Simonne öffnet.

,,§ör', Soujou!" Sie roinft il)m mit bem
^opfe. ^)a beugt er fid) gu \l)x hinunter,

gang nal)e , ba^ iljrer beiber 2Bangen an-

einanberftreifen. ,,§ör' £ofo, bu fingft."

Sie trällert leife eine 9lftelobie, roiegt ben

^opf unb fd)lägt mit bem S^ger ben Xaft.

„2Beij3t bu's?"

„Sßom'ißolidjinelle, ja. 9lber fieroerben

gleid) alle mitfingen, es ift fo bdannt roie

'ne Seopolbmünge."

„Dr)o, nein, bann toeijs id) ein anberes.

$)ann fing nur —"
fie trällert roieber,

fdjiebt iljren lifpelnben SJlunb an fein £)l)r:

„Je t'aime, comprends-tu ce mot?u

2)a läuft ilmt il)r roarmer§aud) in ben

Körper , er fd)neÜt ben &opf beifeite unb
fü^t fie, gel)t unb lad)t. D gang toll ift er,

gang närrifd) unb jaud)genb. 2Bie toirb er
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fingen! 9lls foHten ifmt bie §alsabem
fpringen. 311$ foHtcn aus feinem fingen*

ben äftunbe Serben aufzeigen unb bie

Stube mit fdjmetternbem ©efang erfüllen.

9lime'e ^ete ftidjelt in ben Spieen unb
Simonne aud). Sie fummen leife bie feinen

3ftelobien mit. Sie fdjroeulen rl)t)tl)mifd)

bie £öpfe unb trappen fad)te mit ben

Sügen.
Unb bann lägt 5limee ^ete iljre §änbe

im Scfjog. Snloain [djaut gu il)r l)in unb
mad)t r)elle, blaue, ftrarjlenbe klugen unb

fingt roie ein Droubabour , ber fein 2ftäb=

d)en erfreuen toiH. Unb fo roie bie fran=

göfifcrje $oefie mit toller ^tjantafie iljre

Siebe malt, fingt er:

„3ä) liebe bid), ein füger Saut!
<5at bir's ein 3ftenf<J) fd)on anvertraut?
Der 3Sogel 3tottfd)ert's in bem Sfteft,

Das Gd)o ruft's beim 2Balbesfeft,

Die ^nofpe feufjt es blütenmatt,
Der Schmetterling bem 9?ofenblatt,

2luf meinen £nien toiH biä) lehren,

Das SBort ber Siebe ^att in (Btjren.

3d) liebe (Bott, ob biefer Sßunbertat
Unb toeil er bid) unb meine Sieb' erfäjaffen

f)at."

5limee pregt bie gefalteten §änbe im
Sdjog. „(Sr fingt fd)ön, ber £ofo," fagt

fie olme 93egeifterung. Unb Simonne nicft

unb meint aud): „3n ben brei (Scaufinnes

tjätt'ft feinen beffern 5limant gefriegt."

Da pregt 5limee $ete nod) fefter bie

$änbe im Sdjog unb fagt: „3a, guter

©ott, fo ift's."

Snloain äftarbaix aber fingt:

„Burnette allons gaie, gaie!"

Die Xüre gel)t auf, unb 3urufe rjallen

bem neuen 3ln!ömmling entgegen , fallen

in ben Sang Ijinein. Salut, Oubefölaar!

(£r gibt allfeits ein £opfniden, ftumm unb

oerfdjloffen. SBenn man ilm genau an=

ftef)t, roeig man, bag er gut ift. ^Ucanrjebt

bie ©läfer , man trinft it)m ßu. (£r fterjt

am ^Büfett unb forbert 2ßein. 9fteboc p
einem Raufen, 9?otroein, el)! Dabei ftreift

fein 23lid Snloain , ber bas rjalbgeleerte

©las oor fid) rjat, faures 33ier, belgifd)

23ier, „Saifon"! Snloain fierjt biefenSBlid

unb beult, bag irjm Oube£laar folgenbes

fagen mödjte: ,3d) trinfe SBein, roeil mir

nid)t 2Beib unb £inb am -ißrotforb nagen.

Du trinlft je&t „Saifon" unb lägt bir's

fcrjenfen. 2Benn bu bas 9?otftrümpfd)en

nimmft, roirft bu 3Baffer trinlen müffen.'

Da fenbet il)m Srjloain aud) feinen SBlid,

feinen ftrarjlenben. Der fagt: „Oubeßlaar,
trinf 3Bein bein Seben lang, er fcrjmedt bir

roie SBaffer. 3d) trinf mein SBaffer roie

2Bein, roeil id) bie Sieb' rjab' unb bas 9?ot=

ftrümpfd)en."

Darauf tjätte Oube ßlaar einen groeiten

33lid fenben fönnen, aber roenn er jemanb
in fein Unglüd rennen fietjt , lägt er tfjn

laufen. So roirb er feinen groeiten 93Iicf

fenben, roenn bas Unglüd gefeiten ift.

Unb nur , bamit man roeig , Oube ßlaar
r;at immer red)t.

(Ss ruft ir)n einer an. Der möchte fpötteln.

2Bieoiel (Sxtra^üge bies 3ar)r für bie grem=
ben eingefteEt roürben? Ob ber 9llte auf

fünf toetten möd)te? Gxpreg oon ^aris!

Öube ßlaar fagt : „ 3Bir t)aben für nädjfte

3ßod)' einen Salonroagen burd)3u=

fahren."

Dr)o! reden ba bie ^öpfe auf. ^inen
Salonroagen im Steinbrud)lanb fteHt nur
bas roeige§aus. „Sa/' fagt Oube ßlaar,

„bas roeige §aus."
Der „^lef'fagt: „(Ssfann Steinbruch

lönig nid)t fein , er r)at fein' ©id)t , t>ann

färjrt er nidjt."

„Gs ift nid)t Steinbruchfönig."

3BiH ber Oube ßlaar ©e^eimniffc
madjen ? 3ft nod) roer fonft oom roeigen

§aus?
„Der Sor)n," fagt Dube ^taar tief unb

rul)ig.

Da fdjroeigen fie alle. Sie roiffen nicrjt,

roas ba 5U fagen roäre. Der Sotjn ift il)nen

fremb. SBenn er mit bem Gilten nid)t 311=

red)t fommt , roirb er's aud) nid)t mit ben

Arbeitern unb geroig nid)t mit ben Stein=

me^en. Sie finb bem 23rotl)erm guges

fdjrooren. Sie lieben ir)n nid)t , aber fein

(Selb meiftert fie. 9lber bie Neugier an
ben Difdjen fe^t bod) mit Jaunen ein.

3lls Damian Daffignon ein Sieb fingen

roill, roeifen fie iljn gur 9M)e. 3l)re forgen=

oollen (Sebanlen finb aufgeftöbert.

5limee ^Pete liegt über bem ^Büfett. 3l)r

©efid)t glürjt. Sie fietjt Oube ^laar 3U,

roie er feinen 3Bein fdjlürft.

„§abt 3r)r il)n gelaunt, Oube ßlaar?

3r)r feib all* lange r)ier."

„3a, id) l)ab ifm gelaunt. ;/

„2Bie fiel)t er aus?"

„SBeig nic^t."

„SBigt S^r's, man fagt, bag bie mt-
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ftorbene %xaxx it)n ^rinj £ie genannt

f)at?"

„3Bei& id) ntdjt.",

9lun ftel)t Simonne auf. „ßommt er

für näd)ff 2Bod)e, bann Ijaben roir ii)n für

unf (Soüter."

3)a flimmern bie^lideaus9totftrümpf=

crjens rjalbgefcrjloffenen klugen. „'Ser ^rtng

fommt!" jagte fie leife, faft fcrjeu.

Oube ßlaar nimmt ©las unb 5$lafd)e

unb ftapft 3Kaman hinein. Gr möd)f

fein' SRutj tjaben , fnurrt er. $ie 9Jlaman

fagt, er foU fie tjaben, jagt bie93uben t)in=

aus, geljt aud) in bie Sdjenfftube unb fünbet

ifyren (Säften, nun folten fie rjeimgefjen, es

mü^t' bas §aus gefcrjeuert werben. 9?efpeft

oor ber 9Kaman 23as rofe! Sie fcfjarren

auf unb gelten. 93as rofe bringt bem 9?ot=

ftrümpfcfjen fd)on 23efen unb Gimer tjer.

Gi ba ift nod) einer über bem Xifd) unb

fd)läft. §aie,Sr)loam! Sie ftopft mit bem
23efenftiel auf bie 5£>iele. Sie fdjüttelt ifjn

an ber Schulter, fie patfd)t ir)m auf ben £opf

.

Sd)liej$Iid) tunft fie bie 5^9^ M* öen

2Baffereimer unb läfjt's ifjm am Staden

Ijeruntertropfen. ^)a betmt unb recft er fict).

Scfjlaftrunfenes ©eftammel unb ©ätmen.

Dube £laar fommt tjinterm ^Büfett tjer.

„Gr mufj feine fedjs Stunben fd)tafen,

r)at r)ötlifd) gefctjuftet. Unb morgen roieber

fo unb übermorgen unb bis in bie nädjff

2Bod)e."

Sntoain taumelt auf, gäfynt unb fagt:

„§ate roas, näcrjft' 2Bod)e ! gür ben ©oüter

bin id) ba, roeifct bu, 9?otftrümpfd)en.''

„Gr fönnf mir bod) Reifen, " murrt 31ime'e,

„fetjt mal feine Sauft! Ser £ofo ift oon

Gifen."

„Seinen Sctjlaf mujä er tjaben. Gr ift

ein SJlann im $)ienft, er rjat feine 3Seranf=

roortung. 9Wons!" Gr nimmt ben Sd)toan=

fenben unter ben 9lrm.

Sntoain ift nun ooEauf munter , lacrjt.

„GriftmeinGrjef, fierjftbu, 9?otftrümpf=

d)en." Unb nocr) tmSBeitergetjen: „3Bei^t

bu, roas er mir gefagtrjat? Gr fagt, roenn

bu's roiHft, roär' id) imftanb ein Gi §u legen !

"

Sein £ad)en brötjnt oon ber Xreppe tjer,

bie er sur Cammer tjinauffteigt.

§inter Dube £laar roirft Omer bie

§austüre gu. Gelina friedet tjinterm 3Sor=

tjang tjeroor, faut nod). SSiftorien fd)leppt

bie langen SBeine nad) unb bie Säde, bie

man auf bie roeifcgefcfjeuerten fielen legt.

„Vorwärts !" fommanbiert 9ftutter$3as

rofe. 3)a ftürsen fie an bie Xifcrje, räumen
ab. $)ie (Släfer flirren, Stühle rüden.

SBenn äftutter 33as rofe bei ber Arbeit

ift, fitjt tt)r bie §anb loder. Sie fnufft

Gelina unb ohrfeigt SSiftorien. Unb 5iel)t

aud) gegen Omer bie §anb , aber brauf=

fd)lagen n)irb fie ntd)t. Gr trägt Stef)=

fragen. Unf JJeiner! 9?efpeft! 9?otftrümpf=

d)en fel)tt unb pu^t, fel)rt, ht)xt SBenn

aber bie Sarnau l)interm 3Sorl)ang oer=

fdjroinbet , ftel)t es auf ben 93efen geftü^t,

ift feljr nad)benftid). Gine §aft unb freu=

bige Unruhe ift in \l)x.

Sie meint, nun müffe bie Xüre aufgeljen,

unb ein 9Jlann mit leud)tenben 9rbens=

fternen unb ringgefdjmüdten §änben ein=

treten unb fagen: ,3d) binber^ßring! 2Bo

ift 2limee $ete?^

2. Kapitel.

1)as ift im Sßotfsljaus toie ein 93ienen=

fdjroarm.

SJlan benfe : es finb iljrer 150. Sie fitzen

mit glüljenben (Sefid)tern. Unb fd)ön uni=

formiert fi^en fie. Sie tragen alle rote ober

bod) rofa ober bod) rotgeftreifte Stellagen,

benn itjre (Sefinnung ift rot, ir)re 9?öde finb

fürs, bieXaiUe aud) unb bie Sd)ul)e amert=

fanifdjes gaffon. 5lber bie rote ©efinnung

ift 3at)m. Sie finb Sosialiftentöcfjter unb

gute Gljriften. 3r)re 3Säter leben oon

fo3ialiftifd)en Vorteilen, unb roeiter brüdt

fie nid)t ber rote Sd^ut). Sie roerben jebod)

alleseit ein großes 3Bort gelaffen im SRunbe

führen: 3Bir Xöd^ter ber SnteHigeng!

Unb barum finb fie tjeimgegogen oom
gelbe oon 3Baterloo , um gu entfcrjeiben,

roelcrjes ber größere Jortfctjritt ift: für ober

gegen ben §eiratsmarft?

Sie fitjen in Sanfreirjen , ber jüngfte

^urfus sule^t , er tjat nur bie 58ebeutung

ber SJlaffenftimme in ber 3Serfammlung.

3l)re 23lide ftraljlen angriffsluftig. Stjre

Meinung ift : fie möchten bie 3Belt in Stüde
fc^lagen, nur bamit etroas gefd)iet)t, etroas

bei bem aud) fie babei geroefen finb. Sie

finb an Sauren unter groansig unb oer=

ad)Un bie Männer.
3u biefen fe^t fid) et^atie, alsbie5ßor=

fi^enbe fprid)t.

'Sie Sßorfi^enbe fprid)t fnapp unb gut.

Sie l)at ftumpfes fd)roarses §aar, itjre

^Brauen finb ftarf unb ftreng. 5Qlan fagt,
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bag fie im Q5efid)te ift, rote ein rafierter

^ßaoian. Unb bcr SSolfsmunb Ijeigt fie:

bie fdjmarge £t)efle. Sie fpridjt: „Wlon--

fieur Sinarb SSrancq fcfjidt folgenbe brin=

genbe Interpellation ein:
7
3d) frage an,

ob bie ($erüd)te voafyx finb, ba§ eine Stim=

mung in ber Xurnerfdjaft gegen ben (Soüter

ift ?• id) frage aud) an." 3n ben

f)interften SKeiljen fnaden bie SBänfe. (Sin

SOlurmeln oon bort tjer. (Sl ^ßalie rücft

in bie Glitte ber ^üngften cor. 3l)r 5lü=

ftem gel)t : „23raud)t if)r eud) feil bieten

3u laffen, ir)r jungen, Sonetten 23od)elles!

igabt it)r's nötig? Dlein! 3)ie alten 9Jla=

frallen tjaben's nötig, gu benen fein 9Iimant

mag. Seib ibr benn alte äUafraüen?

£) nein! 9 nein! Gl) — bann fagt's bod),

Dann
f
d^reit's bod) heraus ! 2UT mitfammen,

aß' mitfammen. lieber mit bem ©oüter!"

3)a fpringen fämtlidje Süngften auf:

„lieber mit bem ©oüter!"

(Sl 9?atie rüdt bie 23änfe weiter, mitten

in ben Sftittelfurfus hinein. (£s finb bie

SJlitglieber mit je einer Sprud)ftimme in

ber SSerfammlung. 3t)re §aare finb mit

Sorgfalt toupiert , unb fie fcfyroärmen bei

Xurnreigen fürs fallet ä la Negerin, aud)

beoorgugen fie bie fragen rotgeftreift, alfo

gemilbert rabüal, benn ifyre 3>at)re finb oon

3U5angig aufroärts.

3u biefen fagt et $atie im geheimen:

„3d) l)ab' bie (Srfaljrung, oon mir fönnt

itjr's tjören. SBarum bin id) lebig rjeut

nod), obwohl id) roar 9Jtabemoifetle $räfi=

beut ? SBeil id) mid) eftimiert l)ab' unb nid)t

jebem hergelaufenen ^ouffierftenget mid)

nadjroarf. 3d) t)ab' roas auf mein' Depu=

tation gehalten. 9CRad)t ifyr's nid)t aud)

fo? SBerft ifjr eud) weg?"
3mei Empörte rufen: „2Bir rooHenuns

nid)t wegwerfen!"

(£s fpringen aber brei unb oier im 9CRit=

telfurfus auf, bie alfo fpredjen: „2Barum
wegwerfen? 3Berfen wir uns weg, wenn
wir rjonetten §erren ben Kaffee feroieren

unb — wenn fie unfer ©out finb — iljre

(Satanterien annehmen? 3ft bas 2Begwer=

fen? 9iein, bas ift fein! 3)as ift fein fd)ön!

33ioe! 93ioe bas (Soüter!"

(Sin SBirrwarr oon Stimmen unb ($e=

rauften unb 2ad)en. 9Son ben Süngften

oerlieren einige bie £ogif unb rufen: SSioe!

3)ie fdjwarge Xl)e!te flopft auf benXifd)

bes §aufes unb fagt, bajs nid)t meljr wie

l)öd)ftens breie gleichzeitig fprectjen bürfen.
(£s fpridjt eine. $as ift el $atie. „Über
Deputation braucht man nicrjt immer einer

Meinung 3U fein. Seber l)at fo oiel, als

er für fid) braucht. (3wifd)enruf : gred)=

f)eit!) ^ieSadje tjat aber nod) ein' anbei*'

Sftafe. ^xa^t bie 53uben oon brei (Scau^

finnes, ob nid)t oiele finb, bie murren:
SBenn unf 23od)elles je^t bie ^remben
ctjarmieren, laffen wir unf* Ringer baoon,
bann fönnen fie fel)en, wie fie auswärts
iljre SDtariatfcfje madjen!"

3)urd) bie 9Kittetreit)en läuft ein 9?au=

nen: „(Ss ift fo, unf 58uben laffen uns
fi^en!"

3urufe fallen: „Siegt was bran, wenn
wir auswärtige freier Ijaben?"

^)ie fd)warse2:i)efle flopft: „(Ss iftl)ier

fein ^affeeflatfd)! 3Ber nid)t bas 3ßort

l)at, barf nid)t reben!"

ei^atie f)at's2Bort. Sie ftel)t auf unb
fagt: „2Benn!"
Unb fe^t fid). 9Jlag man ben 3ufam=

menl)ang anfnüpfen. SBenn wir aus=

wärtige %xckx Ijaben! 5ßa^, man l)at fie

bod), 10000 ^rembe. —
35a ftetjt el ^atie nod) einmal auf.

„2lber bie 9Jlariatfd)e!" unb fe^t fid)

nid)t wieber unb ftel)t wie ein getbmar=

fd)aU. „5Iber bie SRariatf^e! 3Son ben

lOOOOJremben l)aben in einem 3of)re nur

ad)t ein' 30lariatfd)e ^uftanb gebraut! §ört

Stjr's, 3)emoifeIIes? 2BoHt il)r eud) ba=

für auf ben^ftarft fteflen? 3)ie 5Buben oon
brei (Scaufinnes bringen eud) mel)r als ad)t

9Jlariatfd)e fertig!"

3)a brauft ber Debeftrom: „lieber mit

bem §eiratsgoüter," unb einmütig finb bie

Süngften unb Mittleren.

3)ie fdjwarse Xtjefle winft mit ber §anb.
fiinarb 3Srancq fte^t neben bem Xifd) unb
l)at ein 3ettetcf)en eingereidjt. 3)ie fd^warge

Xtjefle lieft: „§ier eine 3ufammenftellung

ber §eirats3iffer in ben oerfctjiebenen

Saljren. 3m erften 3>al)re, alfo 1903, wur=

ben oiergeljn 9CTlariatfd)e minbeftens infolge

bes §eiratsgoüters; 1904 ftieg bie Qafyl

auf fiebgeljn; 1 905 freilid) würben nur ad)t

wegen bem ungünftigen 2Better; 1906 aber

3weiunbgwan3ig; 1907 gar oierunbßwan:

3tg; unb fünfge^n finb fcfjon gewefen bis

Januar 1908, fed)s neue finb bis SJlärs

angemelbet. — "

Sinarb 3Srancq ruft: „(Sl)— ift bas fein
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feines SRefultat, meine lieben Temoi=

fettes?''

„9fous!" rufen bie Süngften. „Gr Ijat

rtic^t bas 2Bort!"

Tie Mittleren fagen: „Tas^efultat ift

füperb! Sonft fam's im 3al)re höchftens

auf gehn Sftartagen."

Ta finb noch bie Siltern , bie 33orturne=

rinnen unb Turnwarte. Sie haben glatte

,§aarfd)eitel unb ben knoten im Daaden,

bie fragen burdjweg rofa. Sie finb ent=

fdjiebene (Segnerinnen bes §eiratsgoüters

unb fagen, fie fönnten aus Grfaljrung oon

ber 3wedlofigfeit ber Veranftaltung reben.

Sie waren alle einmal Teilnehmerinnen

am (Soüter. Slber ihre Deputation hat fie

gurüdgehalten, fid) wegguwerfen.

Sinarb SSrancq will retten, was nod) gu

retten ift. Gr ergäbt eine poetifdje ($e=

fd)id)te. 2Bie bas ehemals im Steinbruch

lanbe gewefen fei. Ter 93raud) bes „Stftaien"

.

(Sin 23irfenbäumd)en mürbe gepflangt in

ber 9Jlaiennad)t unb oor berSiebften§aus

gcfteEt, mit 23änbem farbig gefd)müdt.

Tie beglüdte Sftaib hat in SBonne unb

erftem ßiebesglüd gebebt unb hat ben SlHer=

liebften mit feinen ^reunben hernach gum
Kaffee gelaben. Ta aud) nod) anbre Stftägb=

lein babei waren, fo behielt gewöhnlich ber

SSolfsmunb recht, aus einem (Soüter wur=

ben gwet unb brei ober aus einer §eirat

gleich toieber eine, tiefes 2Sertobungs=

goüter fanb unter bem Sftaienbaum ftatt,

unb bas toar lieblich unb poetifd). Slber

bie Jünglinge würben SJlenfdjen ihrer

3eit, befamen eine Abneigung gegen bie

Trauungsformel, unb ber 23raud) fiel. Ta
mar nicht §ollanb, fonbern bas Steinbruch*

lanb in dlot, unb fo oerfielen bie unter=

nehmungsluftigen , energifchen Gcaufinne=

rinnen auf bie 3bee bes allgemeinen

§eiratsgoüters , bas je^t feinen Duf über

^Belgien hinaus hat.

TenSchluß formulierend fprid)t ßinarb

33rancq gu ©lattfcheitligen unb fehr Gr=

fahrenen unb fehr Deferoierten : „9Jtesbe=

moifeUes! (Sine ungeheure Pflicht liegt in

Shren gragiöfen §änben: Tie fulturelle

Tat bes ©oüters nicht burch perfönliche

Voreingenommenheit 3U hemmen, unferer

guten Sache 3>hren gentilen (Seift gu

leihen — "

Ta ftehen alle ©lattgefdjeitelten auf

unb erflären, fie fähen in ber §eirat feine

fulturelle Tat, ber 9ftonfieur£inarb SBrancq

möge feine $hvafen machen.

Ta macht ßinarb SSrancq feine $hra fe,

ruft: „Tarum h^bt 3hr je^t bie Sanft

Katarina gu foiffieren, 3»hr alten 9fta-

fchinen!"

Ter Tumult fdjlägt ihm über bem
föopfe gufammen. Gs ift gmar feine in

9hn™ ach* gefallen, benn bas oerträgt fid)

roeber mit bem fogialiftifdjen Stanbpunft,

nod) mit ber Tumerfcrjaft, aber mit ftarfen

häuften haben fie äftonfieur Sinarb SSrancq

an bie ßuft gefegt.

Tanach wirb Slbftimmung. 150 9Jläb=

chenföpfe rumoren. Gs gibt feine Übers

einftimmung. Sin ben Mittlern, ben oon

groangig Sahren aufwärts, fcheitertes, unb
gur Unehre aller oon fechgelm bis gwangig

muß es gefagt fein, aud) an gweien unb

breien ber Süngften, benen man bann frei=

lid) bie roten fragen herunterriß.

Tie fd)toarge Tljefle gieht Summa fum=

marum folgenbes Defultat: ,,9tad) unfern

Statuten hat eine ÜUHnberljeit oon minbe=

ftens fünfgig Stimmen bas 9?ed)t, gegen

eine Abmachung gu proteftieren unb abgu=

lehnen. 3n biefem galle beträgt bie äUin=

berheit oierunbfünfgig. ^Bleibt bemnach
nur ber eine 3Beg : bie offigielle S3eteili=

gung am §eiratsgoüter abgulelmen."

Slftonfieur ßinarb SSrancq oerläßt türem

llavveno bas Sofal. 9Jlanruft: ^Braoo!

ober: Si bonc! ober: Sehr recht! ober:

Scheußlid)! Ober man fdjarrt mit ben

güßen, unb bie Süngften benfen baran,

roie prächtig fie ihr ^Ballett ,Tie Negerin'

taugen wollten. Sie pfeifen. Sie finb fehr

unlogifd). Tie fdntmrge Thefle weiß nicht,

was fie bagu fagen foH. Gl $atie fleht

aber auf unb ruft: „äßenn benn fchon je^t

ein §eiratsfaffee fein muß , Dann wollen

mir einen 5lntiheiratsfaffee grünben!"

5Bänfe ftürgen um, entgüdte Süngfte

fpringen auf, fdjaren fich um el ^Satie,

füffen ihr bie gänbe, tätfdjeln ihr ben

flachen Düden. Glißatie! Vioe, el^atie!

Sinti! §och lebe bas Sinti! Gl ^atie fott

^räfibentin bes Sinti werben ! 9lud) bie

2ilteften treten hergu unb fagen, bie Sache

fei gu erwägen, fie fei bie fulturelle Tat,

oon ber ßinarb 33rancq gcfprocfjen habe

!

Tas SBeib befreien aus ber (Sewalt bes

Cannes! Vioe ! Vioe ! Vioe ! Tie grau
felbftänbig gu machen unb fie nicht ber Gf)e
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als oerforgungsbebürftig gugufüljren! Xie
neue JJrau! 3Stt>e ! 93ioe! 23ioe!

Xie fd)roargeXl)efle Köpft faftbenXifd)

bes §aufes entgroei. 3l)re SRufe oertjallen

Reifer: ,,3d) lofe bie 93erfammlung ber

.fogialiftifdjen Xurnmäbdjen 1

auf! 5£Rit

bem 5lnti rjaben roir nichts gu fdjaffen!

Xas tft prioat! SilenceU Silenceü"

X>ie fdjroarge Xtjefle läuft gu ben Xum=
ftöden, roirb breinfd)lagen. X)a l)ord)en fie

brei Sefunben.

,,3d) erfläre gu ^rotofoU: bie Xurn=

mäbd)en lehnen eine offigieüe ^Beteiligung

beim (Soüter ab. 6s bleibt aber jeber

überlaffen, ob fie fid) gu einer ©ruppe gu=

fammenfc^lie^en unb einen Zeigen turnen.

X)as ift prioat. 6s bleibt aud) jeber

überlaffen, anti gu fein unb einem bemon=

ftrierenben herein gegen ben ©oüter bei=

gutreten. 9lucr) bas ift prioat. — 3d) erfläre

bie SSerfammlung für gefcrjloffen."

SKafft il)re 9Jlappe gufammen unb lä^t

ben £ärm hinter fid). 3Son berSdjar tfjrer

bcgeifterten 9lnl)ängerinnen u)irb el $atie

feierlid) gum Xifdje ber SSorfitjenben ge=

füljrt. 3t)r ©eficrjt glürjt nicrjt roie bas ber

anbern, es läcrjelt aud) nicrjt, fie ift audj

nicrjt begeiftert, fie ift überlegen unb beult,

bafc fie nun irjre Chancen ausnu^en muf}.

3u ben ^üngften gerichtet fpricrjt fie:

„3l)r feib jettf roie gadernbe §ürjncrjen,

aber morgen fann euer) einer umroerfen,

roenn er fommt unb fagt, bajä roir ein 93er=

ein oon entjungfern finb, bag roir bie

Sanft Katarina foiffieren roerben — bat),

roas rjilffs, ba& il)r je^t nein fagt! 3d)

möchte nicrjt erleben, baf} einer fommt unb

eud) als ^aterinaben oerfpottet!"

3ßas alfo gu tun roäre, roollen fie roiffen.

Xa rjebt el $atie bie Scrjultern unb ift

nod) größer. „2Bir nennen uns felbft ,3Ser=

ein ber alten Jungfern 4 !"

SÖlagmfique fei es, jubeln bie Süngften.

Xie Silteften opponieren. Sie finb feine

alten Jungfern, fie oerbitten fid) bas! Xas
groangigfte 3arjri)unbert fennt feine alten

Jungfern merjr, es rjat bas ^eujungfern*

tum, bas ben SRann ntct)t gu feinem

Sebensfd)idfale braucht, bas feine Sbeale

anbersroo fucrjt, bas felbftänbig fei

!

,,($ut!" fagt el^atie. „Xann nicrjt. 3d)

fdjlage aber oor, bafj roir unfer Stiftungs=

feft auf benXag oon Sanft Katarina, alfo

ben 25. Sftooember feftlegen. X)amit pro=

flamiercn roir, bafc biefer gefürd)tete Xag
für bie £ebigen je^t unfer Stolg ift."

6in pracrjtooller ©ebanfe ! Xurcrj^uruf
angenommen. 3^t nod) ber Xitel unb. bie

Statuten. SBer fid) erjelidjt, begebt eine

grofce Untreue unb roirb aus bem herein
ausgeflogen. 2Ber §od)geiten mttmacrjt

unb babei nicrjt eine Scrjmärjrebe auf bie

6t)e rjält, ücrfäßt einer Xifgiplinarftrafe.

Ob man 33äHe befudjen bürfe ? X)a roirb

eine groge unb allgemeine Stille.

6l$atie fpricrjt : „6s roär' auseinanber=

gutjalten : tjaben roir einen 5lntierjeoerein

ober 3lntigoüteroerein gegrünbet? 2Bir

opponieren bod) nur gegen ben §eiratss

faffee!"

6i freilid), ei natürlid) ! 5tRag heiraten

roer roiH, nur nidjt burd) ben §eiratss

faffee. Unb fo möge ber Xitel bes neuen
Vereins lauten: 9lntigoüter!

SJtan befd)liegt 3U einem 9lbenb einen

^roteftfadelgug. Unb fror) ber getanen

Arbeit oerlä^t man bas £ofal.

61 $atie nimmt bie Silteften beifeite.

„SJlan mü^f oerfucrjen, bie §eirats=

jungfern roeggufangen. §ate, roär's fein

Xriumpl)?"

„(Ss finb ein paar fünfzig."

„Sie t)aben irjre fein fctjönen Kleiber

fcrjon; es ift gu fpät."

„2Benn roir nun felber am ^fingftmons

tag einen 33ereinsfaffee geben — !"

„Selber ein ©oüter, aber umgeferjrt.

X>ie §erren ben X)emoifeöes ! X>as ift

fd)idlic^."

(Sine Siltefte fagt: „6s gibt feiner einen

^raufen bafür."

„3Bäf erft abguroarten."

9llfo abroarten. 9Jlagman'soerfünben:

(Soüter gegen Q5oüter ! 61 $atie ift für

bie perfönlid)e ^ropaganba. Sie roirb gu

ben ^egibeaux unbXaminiaux unb§ano*
tiaux gel)en unb roenig fdjroatjen unb oiel

anbeuten unb bie ©emüter erl)i^en unb

ftille geuerdjen legen.

5Bei ben 'iRegibeaux fagt fie: „(Suten

Xag, ^abt iljr bas Opferlamm fd)on ge-

fdjmüdt? 3$r gältet eud) ben ©efdjmad
oon gel)ntaufenb JJremben fdjreiben laffen

müffen, bamtt ir)r es geljntaufenb fremben

5tRenfd)en guliebe fc^müden tonnt, benn

barauf fommt's bod) an."

Qu ben Xaminiaux fagt fie: „(Srufc!

Seut fütjrt ir)r ben Ockfen gu SRarft, ant
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^fingftmontag bie93od)eUes. Man müht's

bocf) anbers einrichten mit bem Kaffee."

3u bcn ganotiaux fagt fte : „©uter

©ott, toie tyx betrogen feib! S)te gange

3Xffär' mit bem ©oüter ift bod) nur eine

SReflame für bie 33äder, bie il)re 33riod)es

(^ud)enfd)ni^el) umfonft liefern oon roegen

ber girma, unb für bie £aufleute roegen

bem ,Xrappiftenfaffee', unb für ein' Rabxxt

toegen ben Xaffen, bie fie oerfdjenft. Unb
tf)r gebt euere 23ocfjeHes gratis bei ! 3l)r

fcl)t bod), roie ü)r betrogen feib!"

5lls fie bas nid)t fel)en, roeber bie 9?egi=

beaux nocf) £aminiaux nod) §anotiaux,

gel)t el ^ßatie oerärgert fort unb mad)t fid)

gum gadelgug gurecf)t, benft aber: ,£üg

nur brauf gu, es bleibt immer ettoas l)än=

gen!' — toietooljl fie oon Voltaire, ber bas

gefd)rieben t)at, toaljrfdjeinlid) nichts roufjte.

93etummerte 9JMenen fragen bie näctjften

Xage: Ob bie Sonne leuchten roirb? Sie

toirb leuchten ! fagen frolje, guoerfid)tlid)e

Lienen, unb ba beginnt man bie Strafen

gu fcf)müden. $>ie halfen ragen. $>ie ©e=

rüfte fcrjtoanfen. 9ln rafpelnben Seilen

gießen fie eine 3nfd)rift l)ocf)
, lang unb

fcrjmal, oon einem §aufe gum anbem.
„©eoatter!" ruft ber SJlann ,gur guten

©de' oon ber Seiter ^erab ben oorüber=

gel)enben Snloain SOtarbaix an. ,,©eoat=

ter ! Sief) mal ein toenig ! 9Jlad)Vs ein'

©ffeft?"

90tarbaix gieljt fritifd) bie Stirne fraus,

lieft:

Ce n'est pas en sucant les pouces,
Que vous trouverez une epouse.

(Snbem \t)x am Baumen nutfä)t in 9?ul),

fliegt eud) feine (Batttn gu.)

,,©s gefällt mir nid)t", fagt $Rarbaix.

„^er Sorucr) ift nidjt gut." Sagt fo unb

gefyt baoon. ©r möchte nichts ©utes fagen.

3)a lad)en fie Ijinter i!)m r)er : „deiner
Xreu! ©s ift fierjer, er gel)t gum 9lnti=

faffee!"

SRarbaix breljt fid) nact) ilmen um, ruft's

gurüd: „£ommt nur mal feljen, roo id)

l)ingel)en roerb'."

„2lm ©nb' gar bei bas 9?otftrümpfd)en ?"

,,©ang geroijs bei bas9?otftrümpfcr)en!"

,,©i, toie bu blagueft!"

,,©i, fo fommt bod) fel)en!"

^)ie3nfd)rift fd)aufelt imSßinbe. Marx
fteHt bie Settern ab unb giel)t einige

Schritte xoeiter, roo bas §aus ,gur guten

SBclöagen & ßlafings SRonatsbefte. xxvi. 3afn

©de' ftet)t. Unb Rängen if)m bie gtoeite

3nfd)rift an bie Saffabe

:

2lm Ufer ber (Bmnette
Sud)t eud) bie Amorette!

93on ben Rappeln Ijer über bie 3)orf=

ftrage flattern bie 33lumengirlanben,

toerben oom 2Binbe gefctjleubert. SBenn
ber nur feinen 9?egen bringt ! flagen be=

forgte Lienen. 5Jber freubige Lienen
lacfjen: ^fingftfonne

!

9lm ^la^e bu ^ßilori ift fein 3)urd)fom=
men meljr oor 3ßagen, Ijocfjbelaben mit

Mannen unb 23irfen, oor SJlenfcfjen, bie

eilfertig laufen, flettern, fteigen, oor §un=
ben, bie gtoifcr)en ben 5Ölenf(^en rennen,

oor flatternben gähnen in ben National*

färben fd)U)arg = gelb = rot, oor halfen unb
Marren unb oielem 2Buft, gel)ntaufenb

Srembe ! §oHa, roirb's ein Seben unb Xo=
ben unb ©ebränge! 3^l)ntaufenb 5^mbe

!

§eiratsjüngferlein , mad)t eud) fein unb
Ijonett unb fofett. (£s gilt bie (Sljre oon
Öxaufinnes, bem §eiratsborf.

^)ie ^Ibenbfchatten fallen auf bie§äufer
unb bie Strafen, unb nod) bauert bas ge=

fd)äftige ©eräufd) fort. 3Sor ber Sdjenfe

^Bas rofe brängt alles gu §auf. ($inge=

feilt groifdjen groei §äufem bie Xribüne.

SRagenbe halfen mit flatternben gäl)nd)en

an ber Spi^e. 33on l)üben gu brüben

toirren ©irlanben. 3Beit offen ftet)en bie

genfter ber Sd)enfe. (Siner im roeigen

Littel fi^t auf bem ^enfterbrett, ftreid^t

an, bebäc^tig unb forgfältig ; bie Slftaman

fiel)t iljm auf bie Ringer, ^urdjs Senfter

hinaus reicht fie gefüllte ©läfer. ©s barf

feiner me^r in bie Stube, fie ift „geftridjen".

So trinfen fie brausen, lagern auf ber

Xreppe ober am ^Boben. 3l)re Stimmen
fallen.

^)a fommt's über ben $la£ l)er in bem
Schatten ber Dämmerung, gang blül)U)ei&

buftig, fd^roebenb, eine roei^e SSolfe, im=

mer näl)er, baufdjenb, fd)neeroei§. 5lus

bem genfter bes Oberftodes beugt fid) 9?ot=

ftrümpfc^en, ooinft ber toei&en 2Bolfe. äRan
foU ad)t geben, o fein SDbad)tl Unb ruft

ben Männern herunter: ,,©l) meine §er=

ren ! Steljen Sie auf , machen Sie $la£,
toenn's gefällig ift! 511) bien merci!"

2)ie Männer treten gur Seite, unb l)in=

ein ins §aus fd^mebt bie roei^e SBolfe,

auf ausgeftredtem 5lrm ber 9iäf)terin bie

gefttagsrobe ber 3Jlabemoifelle ^räfibent.

J. 19111912. i. »b. 38
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Unb nod) ©tele roeifee SBolfen fdnt>eben

an biefem 5lbenb, ba unb bort, in ber

Strafje bu 91orb unb am $la£e be la $Ronce

unb bis rjinter an ber großen SRuine, bie

in einem gefallenen ©arten ftetjt unb roo

im naljen Umfreis bie 9?egibeaux, 2ami=

niaux, ganotiaux rootmen.

„Sa Sennette!" gellt langgegogen ber

9?uf auf ben Strafen, aud) über ben $la£
sßilori. 9lls Omer ^jßete, ber 3^itungs=

träger, auf ben $la£ tritt unb bas grüne

Journal fdjroenft, greifen bie 9Jlänner oor

ber Sdjenfe 33as rofe banaefj. 'Sie 23lät=

ter fniftern in itjren gänben. 3)ie9Jlaman

ftetlt ein 2id)t aufs JJenftcr. (Sin Schein

ftrafjlt Ijeraus, unb fie lefen.

Gs ift ba im grünen Sournal „Sennette"

eine SRubrif „ärgern tffe

"

r bie23efd)roerben

aus allen brei Gcaufinnes gur Sprad>e

bringt. $lls Xribut »erlangt bie ^Kebaftion

oon jebem Ginfenber getjn (Jentimes gum
heften berOrganifation bes§eirats!affees.

ilnbinbiefer$Rubrif ftet)t eine unljeimlidje

©efd)id)te in einem eingigen ^^gefa^e:

„ Sft's roafjr, baft bem grofeenÖoüter eine©e=

faljr brofjt?" unb beigefügt finb groangig

(Jentimes unb bieUnterfcrjrift „9luf bafe id)

mid) oertjeirate" . 9Jtan lieft aber roeiter unb

fieljt, bafe bie ©efat)r fd)on an ber £üre fterjt.

„SÖtan möge auf bem ^3latje be la $Ronce

bieSRuine im^luge behalten" unb groangig

(Jentimes für bie £affe bes ©oüter unb bie

Unterfcrjrift : „2luf bafc er mid) liebt". $a
fteljt noef) bies unb bas an Anfragen unb

oerfpäteten ©aben fürs geiratsfeft. Unb

fo Marren fie alle, bie fügen coumeres,

bem Unbekannten entgegen, ber fommen
roirb, um ifjr Sebensfcrjidfal gu befiegeln.

Ob er mid) lieben roirb ? äRafjliebäjen,

geinstiebe, ©retcrjenblume, gib 2lntroort!

$lber bieSJlänner, bie im trüben 2Biber=

fdjeine berßampe lefen, laffen biefniftern=

ben 23lätter aufs ßnie finfen. 2Bas bas

mit ber SKuine fei, ob bie SKegibeaux,

Xaminiaux, §anotiaux Verrat planen?

Sftein, fie fenben iljre Stftäbdjen im §od)=

geitsputj. 2Ber rootmt ba in ber SRuine?

3ugeroanberte, aud) ber^aternotte. §ate,

roas ^aternotte ! §at man jemals ben ^3a=

ternotte an irgenbeiner Sad)e mitgegärjlt?

Gs fommt aber über ben tylafy ^ilori

quer herüber ber Xnmian Xaffignon, reifet

fein feiftes ©efid)t gum ßadjen unb ergäbt,

man roerbe gleid) etroas feljen unb rjören.

Unb ruft gu bem 9?otftrümpfd)en l)in,

bas roieber gum genfter tjerauslugt, es foß
gur Sacrjlufe rjinauffteigen, unb gen Gar-
rieres foE es ausfdjauen, es roerbe ba einen

Sd)ein auf!limmen fetjen, Qualm unb
Xeergerud). Unb toie er nod) fpridjt, tönt

if)m fdjriUer 2tftarfd)gefang in bie 9?ebe.

Über bie §äufer herüber roirrt trübroter

gadelfdjein. ^erCtualm fteigt in Säulen
auf. 4)ie fieute laufen an bie Xüren. „gört
iljr's? ruft Xaffignon, „ba finb fie!"

Sie brängen fdjon buref) bie ©äffe auf
ben 9$la£. §n gleidjem Sdjritt unb Xritt.

Gin flottes 9}larfd)lieb. $ie Süngftenooran.
Gin Sd^ilb l)od) im Oualm. 3)tc äRänner
reden bie §älfe, lefen:

5lnti s ©oüter - herein.

Unb nad^ folgen Sdjilbträgerinnen: „9^ie=

ber mit bem§eiratsfaffee!" — „^fui bem
^eiratsmarft!" — „geiratsborf, erfenne

beine Sdjmad)!"

Unb oorüber, unb neue Sd)ilbträgc=

rinnen

:

„Gin Sßeib, bas fid) fudjen läßt,

Sft bod) bie beftV

„3m fianb ber Stembrud)minen
§od) bie ^atarinen!"

Unb fingen im Gtjorus ben Refrain

:

„O Gcaufinnes, bu btft genannt
3)as geiratsborf im gangen £anb!"

SSor ^Basrofe fpringen bie Männer auf,

fd)ä!ern unb ladjen. $Uäl)er fommt ber

3ug, Schritte fallen, Sieber prallen,

Spottrufe, pfiffe gellen. Sftan fdjrocnlt

bie gadeln, bie Sdjilber. ©eroirr unb
Särmen roälgt fid) l)er gegen ^8as rofe.

„Gl), 33ibi! Gl), ^Bibi!" rufen aud) bie

anbern. „ßomm heraus aus ber £ateri;

nabe! Übermorgen ift bein §erg faput!"

2)ie 9ftäbd)en fprül)en : „lieber mit bem
getratsfaffee!"

3)tc ^Buben: „511), bis ber 9?ed)te

fommt!"
3)tc 2Räbd)en mit Sadetbroljen: „^ft!

2Bir blafen!"

^ie 5Buben nedenb: „*Bdf) — 23ibi!

5Bibi!"

Unb bann marfd)ieren bie Silteften auf,

unb bie 33uben fagen: „Uff lata!"

•Sie 2iltcften reagieren nid)t barauf , fie

fommen mit godjmut unb SBürbe unb

^ßerad)tung alles beffen, roas ba frcud)t.

^)a finb bie 23uben aufgeftadjelt unb

maerjen: „^fe! ^fe!" Unb l)e^en unb pfei*
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fett unb jofjlen. Aber mitten gittern ein

$Ruf: „Suloain 2TCarbaix!"

Sie ©efidjter breljen fid) nactj S8as rofe

— gum JJcnftcr tjinauf. Sortljin flog ber

^uf. (Sin Alarmruf. 3n bem Sunfel ber

Cammer eine roeifce ©eftalt. Ser gadel=

fdjcin fällt über fie. SKotftrümpfdjen im

gefttagspu^. (Ss beugt fid) aus bem genfter

heraus , oertounbert unb unoorfictjtig unb

fd)ön unb unberou&t bemonftrierenb. 'Sie

SBuben
f
d)roenfen bie SWü^en : „$ioe ! SSioe

!

93ioe! Sie Königin bes §eiratsborfes!"

Sa fäl>rt $Rotftrümpfd)en mit einem Auf=

fdjrei surüd — cor iijr fpltttem gunfen

auf — eine gadel flog herüber, flatfcfjte

auf bas genfterbrctt nieber, gerftäubte —
unb mit einem SlantmentDirbcl hinunter

3u23obcrt. Sadri! Wßas gibt's? §orreur!

Sdjanbe! Auf roen roar's gegielt? — Auf
roen anbers als bie Königin oon (Scaufinnes

!

2Bollte man fie töten? (Si nein, ben 5eft=

ftaat 3erbrennen! Sas ©efictjt gerftören!

§ate, fo toas 5ürd)terlid)es ! 2Ber roar's?

Unb fcfjon ift ber Qug oorüber. Stftäcfjtig

fcrjroillt ber Sfltarfdjgefang.

(Ss fommen einige 33uben unb melbcn:

el $atie Ijabe feine gadel meljr —
88 88 88

$on Station (Sarrieres tjer fcf)rillen bie

Signale. Sie 9?angiermafd)inen raffeln.

"Sie fiictjtfreife ber Signallaternen roirren

roeitljin in bie Abenbluft. Unb eine Un=
rul)e, ein glimmern unb 53li£en, Suten
unb pfeifen. (Ss ift, als motte Srjloain

9Jtarbaix, ber Angerufene, feine roamenbe
Antroort geben.

Gr ift nid)t auf 5at)rt , er r)at Rangier*

bienft. So tjofft er , bag er gum ^ßfingft=

montag nur eine furge 5af)rt r)at unb für

bas 5eft gurüd ift. (Sr füllte fid) geflogen

unb gebrängt , in biefen Stunben um bas

9?otftrümpfd)en gu fein. (Sr ift bislang oon

fcrjlimmen Sräumen get)e£t. 3n ber Scrjenfe

23as rofe t)at er gelacrjt unb gefungen,

aber es tat il)m im Snnerften roef) , fo als

Ijabe er fidE) felbft geprügelt. (Ss ift fefjr

merfroürbig mit it)m. (Sr tut etwas unb

füljlt Ijintennad)
, ba§ es nid)t bas 9?ecr)te

toar. 2Benn bie SDIaman 23as rofe nicrjt

mit il)m gerebet Ijätte , roäre es il)m nicfjt

ums Singen unb Sadjen geroefen. Aber
bie Seaman Ijat ben Stadjel in xl)m tot

gerebet. SBenn ifjm jet>t bie SRaman be=

gegnete, mürbe er il)r fagen: „SDcaman

33as rofe, es mar fo gut roie gelogen oon
(Sud)."

Spät in ber 9tad)t ift er auf bem §eim=
roeg. 3n 23as rofe ift man nod) in ooHer

©efdjäftigfeit. (Sr mug an ber Sür bie

Sdjutje ausgießen unb auf Strümpfen
burd) bie mei^gefd)euerte Stube geljen.

3n9?otftrümpfd)ensCammer fladertbas

2id)t. (Sr bleibt auf ber fjalben Sreppe

ftetjen. Unb halblaut: „§ate, 23ibi,bift

bu noct) auf?"
3l)re Stimme aus ber Siefe berCammer :

„Saft nod)! Aber id) l)aV mirflid) fein'

Seit — "

„Audj nid)t, um ein bifccrjen bie Sür
aufgumadjen unb mir bie §anbsu geben?"

„(Sei), ßofo, fei gut unb genier' mid)

nid)t."

„borgen ift ^fingftfonntag."

,3a."

„3d) r)ab' nur einegaln*t, id) merb' für

SJlontag ba fein."

„3a, fiel)ft bu! ®ut' $nad)t, Äofo."

„5reut's bid) aud), Aimee?"
„3a, es freut mid)."

Gr möchte ein meniges bie Süre auf=

madjen unb feljen, mie bas gemeint ift,

iljr ©efid)t mödjte er feljen. Öb es nid)t

unmiUig sudt? Ober l)öl)nifd)? 3a, bas

©efic^t möd)te er feljen, unb es quält ilm,

bafe er es nid)t fiel)t.

Sie fragt in bie Stille: „53ift bu nod)

ba?"

„3a, id) möd)t' bein ©efictjt fel)en."

„Sieber ^ofo, bu bift manchmal oer=

rüdt."

,,3d) fann nid)ts bafür, id) traue bir

nid)t mel)r, Aimee ^ßete."

„SBarum?"
Sas ift einfad) , aber oerblüffenb, 6r

ift gang Ijitflos, er fragt: „^8in id) ber —
ber für bid) ift?"

„3d) roeijä nid)t."

„3d) roerb' am Montag ba fein!" 6s
flingt mie eine Srol)ung.

„3a — ©uf 5nad)t, ^ofo."

Sa fteigt er bie Sreppe ooKenbs hinauf

unb gel)t leife in feine Cammer.
88 ^ 88

Sie blanfe ^fingftfonne ftrarjlt aus ben

meinen 3Bolfen. Sie Sauben fliegen oom
&ird)turm auf unb in bie §errgottsfrül)e

hinein. Als Srjloain äftarbaix bas §aus
oerläjät, ift 5?otftrümpfd)en hinter il)m,

88*
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gälte 5 lä! Gr foß nicht oergeffen, bie^ifte

mit ben 23rioches, ben ßuct)enfchnitjeln,

bie ber Siefercmt gratis bem §eiratsfaffee

fpenbet, gettig oon ber Station herüber gu

fcr)icfen. Sie ergreift feine $anb, brücft fie

warm unb gärtlid). 2Bie fie heute ift! Sieb

unb gut unb weich- Unb lächelt babei, unb

'bann waren gwei bli&enbe Bälmchen %vou

fcrjen rotfchwellenben Sippen ficr)tbar, unb

ein »erhaltener 5BltcE flog über ihn hin.

Unb bem Snloain 90tarbaix war's, als

l)abe fie ihn reich mit -3ärtlict)feit befdjenft.

Gr ging unb roar roarm ooU greube.

Überaß flattert ber Sefttagsflitter. 3)ie

Strafen finb roie oerroanbelt. Sie finb

§od)3eitsroege. 3)ie §äufer finb lebenbig

geworben unb fcfjwenfen aus allen genftem
unb oon ben fächern \)zxah bie gähnen
unb 5är)ncf)en. £ein Scrjilb am §aufe,

bas nicht ein 2Bittfommen für bie freier

hat , bas bie Siebe preift unb 3ur Beirat

locft. $)a ift bas SSerfaufstjaus ,,^)rei

fliegen auf einen Schlag". SSor feiner

gaffabe fdjroanft bie ungeheure 9lfficr)e

mit ben farbigen Settern: „Dichtung! 9lct)=

tung! Gs wirb Soweit fein. 3)as($oüter

hat euer) oereinigt. 3)as liebenbe ^ßaar

gel)t gum Stanbesamt, oon bort aus, bitte

linfs
,
gum $erm Gure , unb nun, toemt's

gefällig ift, einige Stritte nur gum 2ftöbel=

haus , bid)t beim ©emeinbehaus. Letten,

Säjränfe, Stühle auf ßrebit! 3)rei (Sänge

auf einem 3Beg. ^)rei fliegen auf einen

Schlag! SSioe bie Stfcariage!" Gs ift roie

ein ©eläcrjter in ber SJtorgeneinfamfeit.

Sftarbaix rounbert fict) , roie bie Sftenfcrjen

ferne Richte fchmieben unb Sorgen tragen,

roie ihre 2Bünfcr)e nach oufsen gehen unb
roeit aus ber Seele unb oom §aufe unb

fo gefchäftlich unb fo jagenb. Gr forgt

unb haftet nicht. Gr toälgt feine $läne.

Gr läfjt ben 5lHtag roerben unb oergehen

unb fagt oon ihm, bafj er fdjön roar, wenn
er fein Stotftrümpfchen freien lonnte , unb

bafj er hä&licr) roar , roenn ihm fein 9?ot=

ftrümpfchen in ben 3Beg lief. 3<*/ toos

für einer er ift! 9lnbers roie bas 9?ot=

ftrümpfchen. 3)as hat fo fein Sehnen unb

SBünfcrjen, fo roeit fort oon feinem. Gr
benft, man hat's oerroölmt, bas 9?ot*

ftrümpfchen. Gs fagt ihm jeber roas Siebes,

unb jeber hat fcf)on mal fein §erg oerbrannt

an ihm, unb bann fet)en fie, bajä bas WoU
ftrümpfchen nichts für fie ift, nichts für

irgenbeinen unb fcrjütteln bie £öpfe , baf$

ber Snloain SOcarbaix es aushält.

Gi, nun ift bie §aft unb Unruhe wieber
in ihm. Gr benft, roenn er nun gurücf*

gehen unb barauf bringen roürbe, bie

Verlobung öffentlich gu machen — noch
oor bem §eiratsfaffee — bann fei alles

gut , bann fönne er beruhigt feine %a1)xt

machen. Unb fönnte roieber lachen.

9tun fängt er an gu laufen, ba§ er feucht.

Gr roiH biefem bummen (Sebanfen fein

©ehör fchenfen. §olla! glott gur gar)rt!

Montag — ?

Dube&laar fommt ihm entgegen, fagt:

„Gs finb brei Gxtragüge eingefteKt, auch

ein Salonwagen."

„Gin Salonwagen?"
„3a, oom weisen §aus. <3)a werben

wir wieber auf galjrt tot liegen."

„9tein, Dubeßlaar, wir muffen burch!"

3)er 2llte fieht ihn fcr)arf an. „feiger,

wo beine Sftafcrjine ift, ba bift bu!"

3)a fagt Soloain Stftarbaix feft unb ge=

waltfam: „Dube&laar, amSDtontag mufc

ich *n Gcaufinnes fein!"

3)er ^Sfingfonntag geigt bis in ben Spät=

nachmittag hinein fein glutenbes gremben-

geficht. Gs ift , als wolle bie Sonne nicht

untergehen unb hänge in golbftrarjlenben

äBolfennefeen gefangen.

3)amt, als habe fie nur ein paar Stacht*

ftunben oerfteeft hinter bem SBolfenberge

gelauert, ift fie fcf)on wieber in grauer

Morgenfrühe auf ihrer golbenen 23alm.

2)reioiertel gelm fchwanfen fchon bie

erften grembengüge in Gcaufinnes = Gar=

rieres ein, gerteilen fich in Scharen unb
©ruppen auf bem ^tatje an ber Station,

auch $Rabfar)rer unb SUcotorfatjrer, grauen

unb ßinber. Gin ^h^tograph ift gur

Stelle unb fnipft unb fertigt 9lnficr)ts=

farten mit ber 9luffchrift: „Gingug ber

gremben". Gr wirb harren, bis ber Gor-

tege burcr) bie Strafen 5luffteHung genom=

men hat, unb wirb fnipfen: „3)er Gingug

ber freier".

^)ie gremben giehen ihre 3Bege. 2ßo=

hin? 2Benn's gefällig ift — gum G5emeinbe=

häufe. $Uun benn, auf nach Gcaufinnes*

Salaing, bem^eiratsborfe. 9?otbacffteinern

wie bie meiften ber bortigen ©ebäube ftet)t

bas ©emeinbehaus. Sechs ^reppenftufen

hoch in bas gewölbte Gntree. Scr)aufelnbe

(Sirlanben hängen in bem Gingang, fie
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fd)längeln um eine ^Xffidje: „^as golbene

tßud)". 9Iun roeißman's, nun brängt man
3u breien unb trieren unb in Scharen hinein,

©inseidmung in bas golbene 93ud)! $>ie

tarnen bleiben gurücf , bie §erren oerlieren

fid) im ©ebränge. Unb Jünglinge lachen,

unb SJlänner mit reifen köpfen läd)eln.

(Trufte ,
feierliche ©efid)ter gibt's, bie mit

treuer ©r)renl)aftigfeit gum geft ber Siebe

gehen, unb Xblpel unbSümmel unb Schüd>
terne unb Sefd)ränfte. Unb jeber hofft gu

finben, roas er fud)t, ein 2Beib feiner 2Bal)l

unb beffen äßarjl er ift. $a roirbs benn

offenbar ,
meld) großes ©lud es ift ,

baß

ber ©ufto ber Stftenfdjen fo oerfcrjieben ift.

Ulis fie aber aus bem ©emeinbehaufe

mieber r)erausfommen , ftrahlt ilmen allen

ofme Ulusnaljme bie §eiterleit. 9luf it)ren

§änben balancieren fie ein gterlidjes Xäß=

djen. Ulnbenfen an bas geiratsborf.

Unb roie ba bie tarnen roaren im gol=

benen 33ud)e! £i t)ing tfcrjartg, Napoleon,

aud) ein japanifd)cr ©raf.

©in bider , fd)toeißtriefenber §err ruft

einem jüngeren gu: „93ift bu oielleidjtber

Japaner?"

$luf ben SKuf l)in fdjneHt ein fleiner,

fd)mäd)tiger §err t)erum
, fiefjt fid) fdjarf

ben $)iden an. „3ielt bas auf mich?"
fragt er feinen ^Begleiter. 3)a er $u biefem

fprid)t, muß er 3U ihm r)inauffd)auen.

2lber ber ©roße lächelt 3U bem kleinen

herab: „9Jcan benft nicfjt baran."

Unb fdjon l)at ber kleine bie Weitere

Saune roieber. Sein gelbliches ©efidjt

fältelt im Sachen , feine Schlitzaugen fum
fein angriffsluftig. $lun fommt aud) ber

3toeite §err feiner Segleitung unb berichtet,

baß man fict) fdjon jum ©ortege formiere.

,,9tod) nicht," roenbet ber ©roße ein.

„Seijen Sie nicht, roie bie Seute nad) ben

Steinbrüchen eilen? gür r)eute finb bie

3ur 33efid)tigung freigegeben. äBenn Sie
nid)t oorgiehen , bie &ird)e St. 9lbelgonbe

in tlugenfdjein 3U nehmen , führe id) Sie
je&t sum Schlöffe ber ©rafen Salaing."

3)er ©elbe fterjt unb überlegt.

,,3d) möchte toiffen, roas mit ber£ird)e

St. Slbelgonbe ift."

„SJtaufoleen oon dürften, ©rafen,
$bten —«

„3ft nichts," roinft er ab.

„©rabfteine oon SBlanbina Hubens unb
Simeon bu Sßaxc, C^r)orftür)le mit foftbarer

©idjenffulptur aus bem fechsefmten 3arjr=

ljunbert unb ben oier ©oangeliften."

„Jinbe id) überall, ©s ift nichts mit ber

ßird)e St. 2lbelgonbe."

„9llfo 8um Schloß."

$>er ©roße [cr)reitet roeitaus. 2Benn
eine grande dame ir)n fieljt, roirb fie fagen:

,©r hat Xaille.' 9lber es fier)t ihm feine

grande dame nad). ©s finb taufrifdje

Stäbchen, bie hinter it)m her fagen: „©r

geht oomerjm, fet)t ihr? ©r fier)t uns aud)

nid)t an, er ift ftolj. 3Benn er 3um ©oüter
fommt , roerben roir nad) it)m fterben oor

Siebe." ^)as fagen bie SDtäbdjen, obs

rool)l feine nad)benflid)en klugen hinter

bem fctjroarsgeränberten Kneifer nidjtnad)

ihnen fehen. Sie fagen auch, baß fein

heller Ulngug fein ift unb fein fchtoarger,

fur^haariger Schopf auf bas bleiche ©efid)t

faft einen büfteren Schatten roirft. Unb
fagen noch, wie bies ©efid)t fctjön fein

müffe, roenn es lächelt, unb roie basäBeib

glüdlich fein müffe, für bas es lächelt!

3n ber Dichtung gum Schlöffe oerfchroin=

ben bie brei Qremben: ^)er ©rofje, ber

kleine, ber bleiche, ber ©elbe, unb als

britter Unfcheinbarer ein $urchfcr)nittsherr,

nicht alt, nicht jung.

Sie [chlenbern burch bie meift leeren

Säle, ihre Schritte hellen. $ie Sonne
brennt burch bie bunten Scheiben unb
roirft garbe unb©olb auf bie SJlofaifböben

unb bie ernften Sßänbe. „Schon fünfßig

Sahre fter)t bas Schloß unberoohnt," fagt

ber ©roße.

^Der fleine ©elbe fdjreitet mit fchneHen

Schritten ooraus. „göre ich öor* nidt)t

reben einen ©iceron'?" ©r roeift mit bem
ausgeftredten 9lrm nach bem 3ftonfter=

^amin. ©ine ©ruppe Ulnbächtiger baoor.

Sinarb 3Srancq ift ber Süfjrer. „5lUons!"

Sinarb 3Srancq flopft an bas ©etäfel

bes Kamins : es fei gotifd) ; roeift 3U bem
©emälbe hinauf: es fei 5lbam unb ©oa
im ^ßarabiefe.

Sitte,§errßinarb 33rancq,roer ber jetzige

Sefi^er bes Schloffes fei? $)ie grinsen
oon Urenberg, ©i fiel) mal an, ein ^ßring

fei auch heuer eingefd)rieben ins golbene

Such- O, bitte, fein ^rinj, es fei ein

©raf. Unb einer roeiß es beftimmt, ein

©raf Xobo §)ofeitha , alfo ein Japaner.
2)gnn ftößt einer ben anbern an, benn

hinter ihnen ftel)t einer , ber ausfteht , als
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fäme er aus Sapan. (Sr fteht mit oer=

fdjmifctem £äd)eln unb fyoxfyt unb finbet

alles fefyr amüfant. 2Ils er mit bem (Sro&en

reben toiH, fieljt er biefen in ber had)bogi=

gen 5enfternifd)e , nad)benflid) unb ftitl.

Vielleicht fieljt er bie Schlote bes Stein=

brudjlanbes ragen ober bie leucfjtenben,

blauen Steine ober bas toeifce §aus, toie

einen ftolgen, leergeftorbenen ^ßalaft.

9ßeue Stimmen, neue 9Jtenfd)en, im
Surmgimmer eine grembengruppe. (Sine

äftäbchenftimme fagt: „(Ss ift bas 3agb=

gimmer bes §errn. 51™*^ f°9ar

feine Soppe han9* nod) barin."

Sie oerfud)t bie Xür gu öffnen , mact)t

9Inftrengungen , es geht nid)t. ,Sie follen

nid)t hineingehen!' benft ber §err in ber

gcnfternifdje. ,(Ss ift prioat.'

3)a bemerft er
, bafc bie Jüfyrerin ber

©ruppe fid) bie§änbe rot fd)inbet an bem
fompligierten Schloß, unb bafj fte jung

ift-!
(Sr tritt eilig hergu , fdjiebt bie Mr gu=

rücf, bie fie nad) innen brücfen tooEte. Sie

ift überrafd)t unb oergifct gu banfen. (Ss

überrafctjt fie , baft er ein 5*e™ö er ift unö
bie ecrjantf biefer Xurmtüre !ennt , unb
ba& er iljr biefe Sienftleifiung fo felbftoer=

ftänblid) höflich unb ben San! ablerjnenb

tut. 3f)r föneHer <8Iid ftreift ihn. (Sr

fcrjeint oerfdjloffen , faft umftänblid) feier=

lief) in feiner 3urüdljaltung. 2Ran tonnte

ihm fein herglid)es 2ß0rt fagen.

(Sin §err toenbet fid) gu tt)r : „9Jcabe=

moifeUe ^räfibent." 3)a bleibt ber (Srofce

in ber Xurmtür fteljen, brüdt feinen Kneifer

ein, folgt mit intereffierten 23liden ber

©ruppe. 'Sie güljrerin öffnet bie Xurm=
fenfter, eine roeite 5lusfid)t toirb frei. Sie

redt ben 9lrm hinaus ,
geigt unb ergäljlt.

(Sin reiches unb tool)lhabenbes £anb fei es,

bas Steinbruchgebiet, bas £anb (Sarrieres.

$lber toas für Steine ! Ob man fie aufragen

fehe in ber blanfen Sonne? 3)er SRegen

hat fie glattgetoafd)en toie Politur. Ser
helle §immel fpiegelt barin. Unb too fie

unter ber (Srbe in tiefem Schacht lagern,

leuchte bas blaue Tuntel in eroiger SRadjt

unb gang märchenhaft oergaubert. Sftan

berichte oon ©rotten, bie bort in ben gelfen

aufgebaut finb, oon bem ftillen, alten See,

in ben bas2Bafferber Sennette hineinfpült

unb oon bem bie Sage geht, ba$ ein (Sin=

[iebler in einer ber blauen ©rotten ben

Xeufel , ber ihn oerfucrjen tooHte , in ben
9Ibgrunb fchleuberte unb bort ber See
herausquoll, baljer §öEenfeffel genannt.

Unb gu ergählen fei auch ü£|n ^em toeifcen

§aufe gmifchen ben ragenben, blauen

Reifen. (Sin alter, untoirfcher StTCamt häufe
barin. (Sr fei ein König biefes ßanbes
unb müffe einfam fterben. (Sr höbe ein

Königreich unb oiele Untertanen, unb man
toiffe nid)t, ob er glüdlid) fei.

Sa toirrt bas (Sefpräd) ber gremben
um biefen König unb bies Königreich-

§inter 5limee ^ete, ber fj-ührerin, f<*9*

aber ein SJcann: „Ser König im meinen

§aufe h^t auch ^inen Sohn , toiffen Sie
bas?"

$lls fie fid) umbreht, fiet>t fie ben grem=
ben, ben fie nid)t liebt.

,,3d) toeifc bas, aber toas fümmert uns

hier im ßanb ber Sol)n?"

„(Sr toirb hier einmal König."

„SUcan toeifj bas nid)t."

„2Bas toei| man alfo oon ihm hiergu=

lanbe?"

„Sa& er mit bem Gilten aus bem u>ei^en

§aus fich nicht oerträgt unb roeit fort übers

groge SJleer ift. Vielleicht fommt er nid)t

toieber."

„(Sr ift gurüdgefehrt!"

3hr 23lid jagt an ihm h^au f- ^a

nähern fich Sremben unb haben oiele

Anliegen an SJlabemoifelle ^präfibent.

Ser (Sro^e fühlt einen Schlag auf feinen

3Irm. „(Sine
fcharmante Kleine! 2ßie fpridjt

fie?" Ser üeine (Selbe blingelt gu ber ab=

giehenben ©ruppe , beren SÖcittelpunft bie

^3räfibentin bes tfjeiratsfaffees ift, geht

ihnen langfam nach- Seröro^e erroibert:

„3d) fann barüber nicht urteilen."

„Sagen Sie nod) nicht: 9Iflons! 3Bir

müffen hören mehr. Sie ift fcharmant—

"

33reit unb föniglid) führen bie Stufen

in ber §aHe bes Xreppenhaufes hinab.

tHuf ber ha^^n Xreppe hat ber (Selbe

9limec $ete eingeholt.

,,3d) bebauere fehr, aber fehr, nicht ge=

habt gu haben bie (Sljre , Sie fpredjen gu

hören, ^Rabemoifelle. 2ßas ber Sötonfieur

bort oon ben fdjönen, fehr frönen Silbern

fagt, intereffiert mich nid)t, aber gar nicht
!

"

„Sie fommen ja gum ©oüter, ba hören

Sie mich reben," fagt fie felbftfidjer.

„SBerbe nicht oerfäumen, ficher nicht."

Sie fieht nad) feinem §ut, ben er in ber
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§anb f)ält. „9lber Sie haben feine &arte

gum ©oütcr!"

3)cr (Selbe fährt erftaunt herum gu bem
(trogen. „§aben mir nichts gefagt baoon.

"

„^ie ßarte berechtigt jur Teilnahme
an bem ©oüter." ßurg unb ablehnenb.

„3att)oI)I ja, 3ur Teilnahme!"
Ms Slnroerber?"

„3atool)l ja, als 9lnroerber!"

3)a hat ber ©rofte nur ein ^tdjfclgudcn.

„2Bie Sie roollen, ©raf."

3n biefem 9lugenbticfe glaubt 9limee

$ete iljn hoffen ju müffen. 9lber fchon ift

©raf £obo 9)ofitha in großer £iebens=

roürbigfeit neben ihr, nicft iln* gu mit oer=

fdjmi^t läcrjelnbem ©eficr)te. „3cf) roerbe

fommen, 9[ftabemoifelle, ich roerbe fom=

men." Sie fdjicft ihm ihr ßächeln mit

bli^enben 3äfmen unb ben fchimmemben
93licfen hinter halb gefd)loffenen ßibern

gurücf. 3)er ©rofte hebt flüchtig feinen

hellen Seibenhut. £>as ift fein ©ruft.

„9hm, roie gefällt fie 3lmen?" fragt hei=

ter ©raf £obo.

„Sie öffnet bie klugen nicht, fofannman
nicht roiffen, ob fie gut— ober fehlest ift."

Unb er rounbert ficr), bafc ihr flüchtiges

23ilb ihm fo marfant geblieben ift.

„Ob gut ober fehlest ift mir egal, aber

fehr! Db hübfeh ober nicht, ift mir gar nicht

egal! 3cf) roerbe mich f
ehr freuen auf bie

fleinen Gcaufinnen, fie finb fehr fcharmant,

fehr!"

„Sftan müftte ihr bie 3lugcn öffnen," fagt

er oor fich h™- ^a ®raf ^obo mit oer=

ftänbniooHem 9lufbli£en feiner angriffst

luftigen klugen unb einem entgücften: „3a,

nicht roahr!" barauf reagiert, miftftimmtes

ihn. SBarum? (£r meint, roeil es einfältig

oon ihm ift, über ein Sanbrnäbcrjen nad)=

gubenfen.

88 88 '88

3Son 9Jlenfcr)en unb 3ßagen belebt ift bie

Strafte oon (tarrieres bis sunt §eirats=

borfe. Scharenroeife giehen fie heran, bie

9limants mit ben harten gum ©oütcr an

ben §üten.

Karte zur Teilnahme am
Heiratskaffee am Montag

zu Pfingsten in Ecausinnes-
Lalaing. Preis 10 Cent.

Sie fcfjtoenfen ihre ^ochgeitstäfjchen.

9lnbenfen an bies merfroürbige geft. Sin
Siebespaar in ^ßorgellan eingebrannt. Schon

orbnet fich ber Seftgug. 3n ihrer Cammer
haftet 9?otftrümpferjen in ben gefttagsftaat.

Öhre ©ebanfen finb in §aft. ©raf hat er

gefagt, ©raf! ©s ift ein ©raf ba! 2Benn
jener fchon ein ©raf ift, muft biefer ein

$ring fein! ©s ift einging ba! Unb nun
ficht 9?otftrümpfcr)en in ber Cammer unb
benft nicht mehr baran, baft er ein $ring ift,

fühlt förperlicr)es 2Beh unb Unbehagen unb
eine grofte Unluft am geftjubel, bem fie

oor einer Stunbc noch *n hei&er Sehnfucrjt

entgegengeharrt. Sie gerrt an bem glitten

ftaat mit neroöfen §änben, unb toenn fie

ihre ©ebanfen auf bie 9?ebe bannen roiH,

bie fie nun gleich halten mu6> fpricht fie

bie Sßorte bes Cannes nach, °er f*e em=

pört hat, ber ihr biejtcube an ihrem Xri=

umphe genommen hat, unb fie roeift nicht,

roarum unb roie. 3)as 33lut jagt in ihr.

Sie benft barüber nach, was fie *hm fagen

roirb, roenn er nun roieber in ihre 9läl)e

fommt. ßalt unb ftolg roirb fie fprecfjen

roie er. Sie roirb oor ihm geheim gittern

unb ihn beleibigen unb hänfen. D, roenn

er nur fäme! 9Kein©ott! 3ft ihr inneres

fchon erfüllt oon ihm? 3a, ja, benn fie

haftt ihn!

Sin $Kuf oon unten herauf: „9Iimee!

9limee!" 9b fie fertig fei? Simonne roartet

fchon im roeifjen ßleib, unb über ben $la§
her fommen noch bie ^afee ^aminiaux,
9Jlarie 9?egibaux, 3elie §uroart. 3m eili=

gen Schreiten flattern ihre hellen Kleiber.

Unb fo füllt fich ™ü buftigem £leiber=

baufchen unb blühtoeiftem 3efttagspu£ bie

Schenfftube 58as rofe an.

(£s finb bie groölf ©hreniungfrauen, bie

ber §eiratsfönigin ©eleit geben bis gum
Schulhaufe, roo bie übrigen fich oerfam=

mein. Qwötf 3luserroählte, bie ungebul=

bige 9?ufe gu 9?otftrümpfcr)ens Cammer
hinauffchiefen. Schon brölmen ^BöHerfchüffe

aus bem Xale ber Sennette herauf, äRufif=

flänge 00m ©emeinbeplatj her. i)er 3ug!
^limee ^ete! Si guter ©ott, 5limee ^ete!

^)a fommt fie herein unb ift nicht eilig.

Stftit aufgeregtem ©efcr)roä& umfcf)toirrt

man fie. 3ldons! 5UIons! $)ie 3Jlaman
brängt fie hinaus. 9lh guter ©ott, bie helle

5reube ift ihr gerbrochen. 3Barum? 2Bar=

um? Sie möchte broben auf ber $am=
mer hoefen unb nacfjbenfen unb ftiH fein. (Si,

roie ift ihr benn? ^Ritten auf bem $ta£e
breht fie fich nach ihrem ßammerfenfter
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um, als fei bort jemanb gurüdgeblieben,

gu bem iljre Selmfud)t ranfte. Unb 93öller=

fcfjüffe gerplatjen in blanfer Sonnenluft, unb

gähnen flattern, unb frolje klänge bröfmen.

Möns! SlHons!

3m genfter 33as rofe liegt SSütorien

unb über ilmt Dmer unb über iljm (Seiina,

unb Ijinter itjnen auf bem Stuhle ftel)t ftolg

läcfjelnb bie Seaman.
groölf toeifce SBolfen roeljen um eine

einsige föniglictje. Unb fern über ben $la£

finb fie oerfd)tounben um eine $ausede.

9iäl)er fommt ber Seftgug. Sdjrill unb

bisl)armonifd) , eingequetfcrjt in ber engen

Strafe, bröljnt bieSledjmufif, bie9teutra=

Ute an ber Spi&e, unb mit jubelnbem (Som=

bal unb Driangel bas (Scf)o. 3n 9teil)en

3U gtoeien unb breien bie 3unggefeHen,

aud) auf SSelos unb Motors, iljnen nad)

bie unabfeljbare Xftenge ber gremben unb

(Sinljetmifcfyen, flanfiert oon ber fdjmuden

©arbe cioique.

9lls fie auf ben $lat} bu $ilori einbiegen,

Ijaben fie bie Sdjar ber §eiratsjungfrauen

inmitten. Da fie in langer fiinie gu ber

Dribüne fjinaufjteigen, geid)nen fie fid) in

bem bunfeln ©ebränge ab toie ein toei&er

£ict)tftreifen. Sinarb SSrancq folgt mit

einer Deputation ber fremben freier unb

[pridjt ben Dan! ber 3unggefeHen für ben

^erglicrjen (Smpfang unb ben fcr)önen 3toed

ber SSeranftaltung aus, überreicht ber „lieb=

liefen unb fcrjönenStRabemoifelle^räfibent"

einen SRiefenftraufc, l)ebt ben 9lrm unb ruft

fein SBioe! Der SBiberljafl oon taufenb

Stimmen l)aUt über ben $la£. 3Som 93al=

fon bes Sftebenljaufes fliegen blüljenbe

^jedenreifer, in 23as rofe ftefjen fie in ben

genftern, fogar am Dadjfenfter, eine $e=

tarbe pla^t in ber u>ogenben Spenge, ge=

tretene ßinber unb §unbe freifcr)en unb

Scfjutjleute fdjimpfen. Unb nur bie freunb=

licr)e Sonne lad)t unoeränberlid).

33um! 33um! Unter bem bumpfen Schall

ber Scfjüffe unb ben fct)riUen äftufifflängen

fetjt fid) ber 3ug nad) bem ^ßlatj be la

9?ouen l)in in 23etoegung.

Da ift's um bie Qeit bes Dages, too aus

allen Drtfcfyaften bes Steinbrucr)lanbes bie

Neugierigen fid) auf ben 2ßeg machen. (Ss

flog ifynen bas ©erüd)t gu, (Scaufinnes, bas

§eiratsborf , foHte geehrt toerben burd) einen

^ringen, unb fo fommt's, bag bis (Scau=

finnes^ngl)ien faft fein $aus mefyr ift, too

nid)t eine Stimme fprid)t: Der $ring ift

ba!

Die oon (Sarrieres giften fid) unb fpre=

djen: „2Bas fann iljnen ein ^ring nützen?

(Sr heiratet feine (Scaufinoife."

Unb freuen fid) unb fagen if)ren93uben:

„3t)r foUt nidjt nad) Salaing gefjen!"

Die oon (Sngljien giften fid) aud) unb
fprecfjen: „9Jlan u>irb fid) fragen müffen,
warum ein ^rinj fommt?"

„(Sr mad)t fid) luftig, ber ^ring." freuen
fid) feljr unb fagen iljren SBuben, fie follten

ietne oon fialaing gurrt Dange f)olen.

Die SEftittagsglocfe froljlocft oom Dürrn.

3n ber fyeifjen Suft toogt ein Sirren unb
glimmern unb SOfatfigieren, als fei broben

eine SRufifantenftabt aus ben Sßolfen ge=

fallen unb fenfe fid) auf bas §eiratsborf

nieber. 3n ber fetten Sonnenluft flattern

bie toei&en ©euoänber. ^in SRaufdjen

unb 5Baufd)en! Gine gigantifct)e SBolfe,

roei^buftig unb feftlid) unb Ijeiratsluftig.

Die 9Jlabemoifelle ^Präfibent mit il)rem

§offtaat, gu)ölf fittigen Jungfrauen mit

gepreßten DaiEen unb roten §änben. Sie
fdjmeben burd) bie Spenge, bie fid) teilt

unb eine fBafyn freimacht.

(Sin Sadjen ift Ijinter il)nen l)er, ein

fdjriHes unbböfes. 3Bas u>iHbie el^atie?

3Jlan redt bie §älfe. Sie fommt gepult

unb im 9^ofenl)ut.

Gr ift breit unb grof$/ toie ein ©arten

ift er. Die grofce el *ßatie mit bem großen

§ut überragt ben l)öd)ften SJlann. 5lber

ber ^opf ift flein, bie 5lugen aud), ber

Sftunb aud). Die 91afe ift an ber Spi^e

l)afenförmig gefrümmt, als müffe fie eim

mal unoerfeljens ^ineinbeigen.

5lls bieSeute bie el^atie ladjen l)ören,

fagen fie: „Das bebeutet, meiner Dreu,

nictjts ©utes."

Die el ^ßatie aber gel)t unter iljnen luftig

unb gefpräd)ig unb oerträgt fredje 2Bifce

unb gibt fie gurüd. Sie bleibt aber Ijaupt-

fäd)lid) bei ben Tätern ftel)en, bie iljre

9Jläbd)en beim §eiratsfaffee l)aben, unb

bei benen, beren Dödjter nid)t in ben aus=

erlefenen Surfen finb.

„^Bonjou, ©eoatter, fd)öne 9lusfid)ten

für (Suer SJläbdjen, ein^ring iftba. SBenn

er fie je^t gleid) bei ben 3tt>ölf fie^t."

„Sie ift nidjt bei ben 3u;Mf."

„£)l) Karbon, id) roollt' (Sud) nid)t be=

leibigen," unb gel)t toeiter. Der Mann
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aber benft hinter ihr l)cr : ,2BiH fie mich

nicht beleibigen! Alfo ift's eine $3eleibi=

gung. Xonnerre!'

3)a ftef)t bie el $atte gwei Armlängen
weiter unb fpridjt : „ ©eoatter, (Sures ift ba$

Schönfte oon ben 3wölfen."

„(Ss ift nicht unter ben 3wölfen."

„3ft bie Simonne §anotiau ferjöner als

eures?"

„3ch bäd)t' nicht, guter (Sott! Simonne
§anotiau ift 5U bief."

„33ais — bie Simonne §anotiau ift

unter ben Seifen."
„Aber nteint 3>hr nicht, ©eoatter §u=

voaxt," unb fpricfjt mit bem 9iäct)ftftehen=

ben, „baj$ bie SKofee Xaminiaux beim
©oüter bie §übfd)efte ift?"

„2Bie fannft bu fehwatjen! Sie ift 3U

bief."

„Aber fie ift bei ben Seifen, unb bas

finb bie ausgefudjt Schönften."

„§ate, ba{$ id) nicht wü&t'!" rufen brei

Hßänner jugletct). (Ss finb biejenigen, bie

tl)re Xöchter nicht unter ben 3tt>blfen haben.

„33ien, bann l)at bas 9?otftrümpfchen

fd)led)t ausgewählt," fagt bie el^atie leid)t=

^in unb überfd)reitet quer ben *ßla& unb
gel)tburd) eine ÜÜtauerpforte einen terraffen=

förmig auffteigenben ©arten hinan, wo
hinter bieten Räumen mit gerflüfteten

Sftauern bie $Ruine auftauet. (Ss rufen

Stimmen, bie ben (Singug ber §eiratsjung=

fern gum §auptfeftptafce lünben. 3)as ©e=
bränge auf bem $la£e wirb fürchterlich-

SRit fchwerem Stapfen rücft bie ©arbe
cioique an. SDltt 'tRumfuchteln unb £an=

genftö&en $la£ ba! X)ie Spenge fcrjwanft,

mantt, turbelt unb ftaut. ßein 3urücf mehr
unb fein Vorwärts!

(Sin 2Balbf)ornbläfer fteht in §erolbs=

tract)t unb fchmettert fein Signal.

grolje 9?ufe im SOlenfchengewühl, ßränje

unb Schleifen. Unb hoch auf ber Xribüne

bie wei§e Corona. X)ie Stimmen wogen.

§ate, Silence! Schweigen! 9hif)c! 3)as

Signal brötmt. (Ss fommt ihm ein Krümel
ins ^Blasrohr: es fchnarrt. §oHa! 3)ie

luftigen ©efict)ter grinfen. Silence!

9WabemoifeHe ^räfibent rebet:

„SJleine §erren!"

Unb bann ein SBirrwarr oon 3Borten,

ein Schwaben in oerlorene gerne, eine

bünne äRenfchenftimme unter bem weiten

Gimmel. Aber einer ruft: „93raoo!" unb

bann fchwiHt biefe Stimme an unb l)at

SKücfgrat unb Stärfe unb Sicherheit. (Sin

ßlingflang oonSBorten, intereffant, neefifeh

unb weife, fcherghaft unb ernft.

„— unb gottlob, meine §erren, wir

leben in einem freien Sanbe, wo man uns

nicht als Närrinnen oerfctjreien wirb unb
bem Sroecfe unferes ©oüters bie Anerfen=

nung ber Vernünftigen nicht oerfagen wirb.

§aben wir's leicht gehabt? Ö nein, ich

bitte! (Sin paar bürftige 3>al)re erft ift

unfere 3bee alt, fie hat noch nicht fo über*

geugenb gewirft wie I)euttgentagcs bie

3bee bes tfjeiratsbureaus. Unb boch welch

großer Unterfchieb? Auf bem 33ureau=

tifche bes §eiratsoerfäufers ftfct fein &u=
pibo, aber Sie foHten fehen, meine gerren,

wie biefer fleine Schelm bei unferm ©oüter

bie §anb im Spiele hat. (Ss ift fein Spiel

mit ©olb unb ©elbwert, fonbern §eraens=

fpiel unb Siebesmacht. —

"

„93raoo! 23raoo!" (Sin Scr)all oon Stim=

men, luftig unb im 93orgenuf$ eines großen,

aber fehr großen Amüfements.
„2Bir wiffen, es finb oiele unter 3t)nen,

bie unfer Arrangement als Vergnügungs*

trief unb Angiehungspunft für unfer 3)orf

betrachten. 3er) benfe, Sie werben eines

93efferen belehrt nach §aufe gehen. " (Oh0 -)

„2Bieber anbere finb, bie oorfichtig bem
©oüter fernbleiben wollen, benn fie fürcf)=

ten, ihre 5lügel ins geuer ju fteefen. Sie

haben oiele Schrecfniffe oor ben fechten

ber (She unb ben Sorgen unb ber Scf)wie=

germutter. " (©rofce, an\)alUxxt>z §eiterfeit.

5)ie 9?ebnerin begreift bas nicht, bleibt

tobernft.)

„^as grofje Schrecfnis aber ift ihnen:

ber (Sgoismus ber grau ! Sftit biefen ^Bang=

hergigen möchte ich m^ unterhalten unb

ihnen fagen: ©emifc, wir finb egoiftifcf)!

X)as ift fo, war fo unb wirb fo bleiben.

2)amit müfct 3hr Guch abfinben. Vergebt

nicht, ba^ wenn ber SJtann ber ^önig ber

Schöpfung ift, bie grau bie Königin ift.

Unb bie Königin hat immer recht, gür fie

lebt, wirft, benft, liebt, erfinbet, fämpft

ber Biaxin. X)ie ^ßoefie, bie fünfte, bas

©enie — alle hulbigen ihr, gehören ihr unb

finb ihrer 9Jlact)t Untertan. 3Ber alfo macht

unsegoiftifch? 3hr, liebe SJlänner, 3hr!"
•Sa machen bie grauen frohe ©eficfjter

unb benfen, bag fie nun eine gute 2Baffe

haben. Aber ^aternotte fteht swifchen ben
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Sannen an bem gaffe unb fagt: „Sie

Hauptfach' fommt nod), 9ld)tung!"

„So muffen Sie anerfennen, Sfteffieurs,

bag Sie für unb burd) bie grau leben, bog

ihr gierlid)er ober graufamer (Egoismus

ben gufj fe^t auf Suer§erg, Sure($eban=

fen, Suer ganges Selbft unb bajj — ob

3h* nun anroefenb feib ober nid)t — fie

(Sud) alle unter it)rem Sinfluffe hält. £aum,
bag 3rjr bie greube bes fiebens fürjlt, faum,

bag 3rjr imftanbe feib, ben (Salopp (Eures

§ergens gu oerfterjen unb bies fdjneüe §erg

nad) ©urem ©utbünfen gu leiten, bann ift

fie ba, bie grau, forbert ihre $Red)te, aber

nod) in Suft unb Diebel unb ferner Sd)ön=

l)eit gurüdgerjalten, um Sure 3beale (Sud)

nod) gu erhalten, gierjt an fid) all (Euer

§anbeln unb 2Banbeln, Suer Sinnen unb

Senfen unb (Sure Sräume in ber 9ktd)t.

Unb bas genügt nod) nicht! Sie forbert

(Sud) gang. Suer Seben fürs fieben, alles

gu eigenem 33efi£. Unb (Sott fei Sanf,

bag es fo ift. 2Bas fingt 3tjr mit (Surer

3ärtlid)feit, mit Surer £iebe, Suren Hüffen

an? 3Bas mit (Surem feurigen SÖtut, (Sud)

ben (Segenftanb Surer Siebe gu erfämpfen?

3Jiit (Surer Sorge unb Surer Anbetung?
3r;r roürbet ber Infamie anheimfallen, ber

ßangeroeile,
v
ter SJtelancrjolie, ber Qvot&

lofigfeit, ber Stumpfheit, benn Sud) fehlte

— bie grau ! (§änbc!latfd)en ber grauen.)

gür bie grau ertragt 3rjr alles: bie Sn=

rannei ber Sftobe, bie ßangeroeile bes

$runfs, ben Stumpffinn bes £omplimen=

tierens, bie Unerträglid)feiten unb £äcrjer=

lieferten ber Sitelfeit ufro. Unb bas roäre

alles nid)ts, roenn nod) bie öffentliche 93lei=

nung Sud) ©eredjtigfeit roiberfaljren liege,

aber man fingt bas fiob ber Soa unb auf

ben 5lbam häuft man alle gehler — "

Sa flatfdjen unb lärmen bie 9Jlänner

^Beifall, ein (Sefcfjrei roirb unb Stufen unb

äBinfen. ©efprädje fnüpfen fid) an gu

groeien, gu breien, man fagt feine 9Xnfid)ten,

feine luftigen (Sebanfen, man rjört nid)t

merjr auf bie 9tebenbe. 3n Unruhe unb

©emurmel unb (Mäd)ter Hingt bie r)eUe

Stimme. Sie banft ben mutigen Vor=

gängerinnen, bie allen Vorurteilen gum
Srot* biefe Veranftaltung getroffen haben

unb bie jettf als ©attinnen unb ERütter

glüdftraljlenb irjr Unternehmen gum 2Bol)le

guter Shen roeiterblühen fehen. Unb 'bantt

ber vorjährigen ^räfibentin, bie ihrer

$flid)t treu nachgekommen ift unb bis

Sanuar fdjon fünfgelm glücflicfje Shen gu=

fammengebrad)t hätte, fo roie es gu ihren

23efugniffen gehöre — unb ftodt bann —
Sie oielr)unbert£öpfe brehenfid) nad) ber

SRuine, roo in bem fcr)malen SDiauerfenfter

el $atie bleid) unb oerbiffen ftel)t. 3l)re

33lide brohen herüber gu ber Sprecherin.

2ßiH biefe fie höhnen? Vor ber gangen Ver-

fammlung! Öhr nad) Sarjr unb Sag nod)

bie ^Blamage oorhalten, bag fie als $räfi=

bentin bes §eiratsfaffees gu feiner She
gekommen ift! Sag bie 9limee ^ßete fid)

in acht nimmt! Sie el^atieift einefurd)t=

bare geinbin, fie fann hoffen bis in ben

Sob.

9Iimee ^ßete möd)f fid) in ad)t nehmen.

Srfd)roden hält fie inne. 2ßas hat fie ge=

fagt ? 3etjt, ba fie ihre SBorte in biefem

Slugenblide bes peinlichen Sd)roeigens

überbenft, fühlt fie ben Stadjel barin für

eine §eiratspräfibentin, bie ihre ©efchid*

licrjfeit im Sfjeftiften fo glängenb beroiefcn

hat unb befto troftlofer mit ihrem

erfolg erfdjeint. Sie Verroirrung überfällt

fie roie eine ßranftjeit. Sie ftef»t bie (Sc=

fichter oon ber gümenben el $atie abge=

roenbet unb nach ber Sribüne gerichtet,

hinunter roiU fie unb baoonlaufen. Sa
rafchelt es hinter ihr. Ser Scrjulmeifter,

ber als Souffleur in ben Sannen oerftedt

fteht, reigt fie am £leiberfaum, flüftert il)r

gteichgeitig bie Schlußformel gu. Sa er=

mannt fie fich unb erhebt ihre Stimme.

„Sh bien, Sie haben 3hr Seil risfiert,

um uns fehen gu fommen, ich I^offe, bag
Sie nid)t mit bem 9?eft gurücfha^en / um
uns gu gefallen. Unb roenn ich uns

fpreche, rebe id) oon unferm ©efd)lecht im
allgemeinen. Sie Heinen Scaufinnerinnen

haben ihre Pflicht erfüllt, inbcm fie eud)

herriefen. Sun Sie ein Übriges. Suchen
Sie fich biejenige , bie Sie liebt unb auf

Sie geroartct hat als benjenigen, ber ihr

oon ber Vorfelmng beftimmt roar —

"

„2Bas rebet fie ba? Sie ift £raut! \"

SBoher fam berftuf? 91^, ein9?uf hohl

unb brohenb unb anflagenb. Sr l)adt ber

9?ebenben bas 2Bort ab. Sr mad)t

bie 9Jlenfchen ftutjig. Unb roieberum ber

9?uf: „2Bi&t ihr, roie [djamlos fie ift?!

Sie fteht ba unb bietet fich feil unb ift bod)

bie Verlobte eines treuen Cannes ! Sßerft

fie herunter! SReigt ihr bie 33lumen ab!"
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Gin Starren unb §arren im SSolfe.

Gin beflemmenbes, entfe^tes Scrjroeigen.

5luf bem $ad)e bes Kaufes ftefyt fteil bie

el $atie, unb bie rjefle, flimmembe Sonne

umfpielt irjren 9?ofenlmt. X)ie $Renge

brängt gegen bie Xribüne. $)ie §eirats=

Jungfern um irjre ^ßräfibentin roerben un=

rurjig unb fdjauen nad) irjren Tätern aus.

„Sag'ft bu nichts?" brängen fie irjre

^räfibentin. „Sägt bu bas ßäftermaul

reben? 33ift bu eineXirne? Sfterci, bann

ftcig' id) herunter ! §ate, fagft bu nichts ?!"

3Da ift 5lime'e roie aufgeflogen. 3n bie

murrenbe äftenge rjinein fpricrjt fie : „Sie

lügt!"

Gin Gntrüftungsfcrjrei oon brüben rjer.

Xie lange ©eftalt ber el $atie fcrjeint gi=

gantifd) gu roacrjfen. 3rjr Schatten fällt

brorjenb in bie Sonne. Über ben ^lat} unb

bie SJlenfdjenföpfe rjinroeg rjallt irjre

Stimme. „Scrjamlofe! SBiUft bu leugnen,

roas jeber roeig ? ! ©erjt unb fragt irjn bod),

ben armen Srjloain Sftarbaix, oielleidjt

fterjt er ba unb tjat bas §er3 bluten unb

ben Qoxn im ßeib. Öragt if)n, ben Srjloain

9Jtarbaix, ob fie nierjt feine 33raut ift, ob

fie irjn nierjt heiraten mödvt\ Schamlos ift

fie ! 2Berft fie tjerunter ! Sie ferjimpfiert

euer Seft!"

Unb 9limee ^ßete fterjt unb rjört unb
fönnte oerfteinert fein. 3rjre 9Iugenliber,

bie rjalbgefcrjloffenen , flacfern roeit auf.

So rjat man bas ^otftrümpferjen nod) nid)t

geferjen, fo mit ben großen, flammenben
klugen, Srjre 23lide jagen in rjöcrjfter 9lot

über bie SDIenge rjin. Sie fuerjen, fud)en

unb flüchten aus ben ftarrenben, erfd)rof=

fenen 9ftenfd)engeficrjtern fort unb fucr)en

!

2Bo ift Snloain Stftarbaix? Sterjt er im
§interr)alt? 2Birb er rjeroorfpringen unb

auf fie ju unb fie rjinabroerfen unb irjr ben

Scrjmud abreißen im 5lngefidvte einer

großen , fcrjroeigenben SKftenfcrjenmenge ?

Sie l)at Srjloain Sftarbaix niemals ge=

fürcfjtet. 9lber jettf — jet^t ift eine oersel)=

renbe 9lngft in irjr, ein Sutern unb Stöhnen
oor irjm unb ein ©raufen. Srjloain 9ftar=

baix, bift bu ba?
9tocfj jagen angftfucrjenb ir)re 2$lide. —

Unb Ijaften ftill. 2ln einem 9ftanne rjaften

fie, ber rurjig unb oornerjm in bem ©e=

roül)l ftel)t. Sein 23lid fängt ben irrigen

auf, bannt ilm, forbert SBarjrrjeit. Gr über*

ragt fie alle. Gr ift nid)t rjerrifd), aber fie

fürjlt, bafc fie tun muß, roas biefer 9Jlann

ftillfcrjroeigenb forbert.

Unb bann ruft fie in ©rauen unb 9lngft

unb SSergroeiflung : ,,3cr) rjabe nichts mit

Srjloain SCftarbaix 3U ferjaffen!"

(Sang ftill roirb's banad). 3)ie oielrjun=

bert £öpfe rjorcfjen fteif. Gs ift fein

ladjenbes ©eficrjt merjr. Unb es ift, als

ob ein Seufger tjingielje über alle 2lnroefenbe,

ber §aud) bes armen Srjloain SJlarbaix,

ber oerleugnet roorben ift.

^ßlö&lid) fommt in bie Strenge ein

Schieben unb Scrjroanfen. 9lls 3limee

$ete l)inüberfiel)t, erblidt fie über allen

köpfen ben 9tofenrjut, fd)längelnb burd)

bie 5Reil)en, immer när)er unb nätjer, gang

narje fd)on. Gl^ßatie fpric^t auf bie9Üäm
ner ein, iljre 3^rufe ftadjeln. 511), nun
fietjt man's, roas bas 9totftrümpfd)en für

eins ift ! 3)en armen Srjloain oerleugnet

es um ber Grjre roiHen, bem §eirats!affee

ßu präfibieren. 3Bie rjat fie's mit ben

Stoölfen gemadjt? ?lad) 3BiU!ür tjat fie

gefdjaltet unb geroaltet. Gi, (Seoatters, ob

fie baftänben unb fidj burd) fo eine — fo

eine itjre Xöd)ter gurüdfe^en liegen ! §ate,

fo eine!

Stimmen murren unb fnurren. $as
©eräufd) fd)toiHt an. 3Beitr)in tönenb

fpricrjt 3limee ^3ete bas Sc^lu^roort

:

„— unb bie i^r famt aus Oft unb SBeft,

äd) grüge eudj beim Siebesfeft!"

Gin Xufd)! Gröffnung bes ©oüter.

Sunggefellen oor ! i)a brö^nen 3urufe :

„§örft bu nid)t! $)u bift ein' Blamage
fürs ©oüter ! Steig' herunter! !

!"

pfiffe gellen. ^)as finb bie 23uben oon
Gngl)ien. 1)er Xumult roäd)ft. ^)ie jroölf

3luserroäl)lten brängen gegen 5limee $ete.

„3Benn es fo ift, bann fteig' nur r)er=

unter!"

5lber 5limee fterjt, unb itjre klugen finb

roieber r)albgefd)loffen, unbmanroeignic^t
meljr, ob fie gut ober fd)led)t ift. Stet)t

unb roirb nid)t roeidjen unb fann nierjt

fpredjen. ^ie blanfe Sonne leuchtet auf

itjr tobbleictjes ©eficrjt.

^Da brängt ein §aufe gegen bieXribüne.

3)ie ^Bretter fd)ieben. X)ieXonnenroanfen.

Sluf f
djreienb flüchten bie§eiratsjungfernju^

rüd. ^limee^ßete fterjt nod). 3n ir)ren Orjren

l)ört fie ein Singen, Surren unb Saufen.

Sie roeijs nidjt, roas bie näctjfte äRinute

irjr bringt, aber fie beult, bag es fc^redlid)
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[ein toirb. 3)ann tt)irb eine plö&licfje Stille eine Orber, bie allen SBibcrfprucf) nieber=

um fie, unb nur eine Stimme rebet. Sie bämpft. Unb Ijerrifcr) flang es. (Ss rebet

tönt x\)x roeit unb fern. Sie meint, biefe fonft feiner fo im Steinbrucrjlanbe, es fei

Stimme fei roie ein fcp^enber 2lrm, ber benn ber §errfcf)er im meinen §au[e. SBer

fid) um fie lege. Sie möchte im lauten iffs? (Sinzing? Sßielleicfjt ! §ei, rt)ieba

SBeinen biefer Stimme rufen. 3)a ift je= bie ©arbe cioique mit ©robfyeiten brein=

manb neben ifjr — ein IjeKer Seibenlmt fätjrt! (Sine belgifcfje^olfsmenge opponiert,

in feiner §anb. „StRabemoifelle, glauben fie roiH nicrjt folbatifd) fommanbiert fein,

Sie, bajs Sie nun Ijerunterfteigen müffen ? fie toiberftrebt bem brüsfen 23efel)l.

3d) roerbe Sie gurücfführen." Scfjimpfenb unb murrenb gibt man enblicr)

Sie ocrfterjt ilm, fie mad)t irjre Stimme 9?ul)e. 23raufenb fällt bie Stftufif ein. 9lls

feft unb entfcrjloffen. ,,3d) roerbe nicfjt fjer= 9?otftrümpfd)en aus iljrer SBerfteinerung

unterfteigen!" aufroactjt, ift ber §err oon iljrer Seite fort,

„Unb rjaben Sie bas $Kecf)t Ijiergu?" unb toieber fdjaren fiel) bie 9luserroäf)lten

(Sin bringenbes 3ßort, eine freunblidje um fie. Sftan raunt it>r 3U, bajä fie bas

Stftarmung. £)a ift ifjre Stimme leife unb $eid)en gum ^Beginn bes^)efilees ber3öli=

feft. batäre gebe. Sie tufs mecfyamfcr), fie benf

t

,,3d) Ijabe es!" nierjt meljr, irjre 23licfe fudjen in ber oiel=

„©arbe cioique!" rjört fie ifjn bann föpfigen StRenge. ©uter ©Ott, roas ift mit

fagen. „Xun Sie Sljre ^flicfjt! Seppen if)r? Sie möchte flüchten unb unerfannt

Sie biefe 3)ame!" burd) bie SJtenge fcfjleicfjen unb fucfjen —
2Bie flang bas ? 2Bie ein 23efel)l ! 3Bie fucfjen . . . (3ortfet>ung folgt.)

=<~k _ .~»_7 <^~*_» i^-*^ x^~*^ 1^ *^ <j 1^ w v-J w i^j v-» - £
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9 Vertrauen bes anbem! — <

CD (Sin SBanberburfd), bem ein 9JIäbd)en fyolb, <

5 £iej} barum 00m Sßanbern. (

q «Run tritt er bie 3Biege unb forgt fürs S)aus
(
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(
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(
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(
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(
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J

A SBegbiegen mit SBüfdjen unb ^Bäumen, /

X 2Bas bot fia^ bort aUes bem 5ßlid!
(
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^ie ^ame mit ber ßtgarette«

ine rauchenbe $ame — märe Jte

in einem SBiebermeierfalon erfd)ie=

neu, fo fyätten unfere ©roßmütter
heimlich bas ßreuj geflogen unb
wären oon ihr fomeit megge=

rüdt, als es bie ßrinoltne nur gemattete, 3n
allen ©den Ratten fie geraunt, gepftert, ge=

läftert, unb bie $ame mit ber 3t9«rette märe
ilmen ebenfo extravagant unb fdjamlos oor=

gefommen, mie bie 93ermorfene, bie ficf) er*

füfmte, in einem öffentlichen Sofal 58ter gu

trinfen. Unfere ©roßoäter Ratten fid) ber

©ntrüftung i^rer fchönercn ober auch nur

belferen Hälften angegliebert, aus ber Xiefe

ihrer fd)öngefältelten £)embbruft, hinter bem
hohen ^ßatermörber, ein jorniges „Slpage

Satanas!" oorgefd)leubert. $as oerpflichtete

fie ia 3U nichts, J)ielt fie nid)t ab, ihr partes

Urteil 3U mobileren, menn bie fcljönere

ober beffere S)älfte nicht mehr anmefenb
unb befagter qualmenber Satanas ()übfd)

ober pifant toar. ©s läßt fidE) jioar nicht

aftenmäßig bemetfen, baß unfere ©roßoäter
ab unb 3U, toenn ihre SBiebermeiermoral ins

SBanfen geriet, aud) eine 5?aud)erin fußten,

aber id) glaube nicht, baß ein prinjipielles

«Oinbernis für biefe angenel)mfte aller 2lm
närjerungen beftanb . . . 2Benn ©roßoäter
ftct) aber aud) nun je fomeit oergeffen hätte,

baß er Sippen tußte, benen ein jarter 9?aua>
fringel entfliegen mar, fo l)ätte er bie 93e=

fitjerin biefer Sippen jmar für fef)r reijenb,

nun unb nimmer aber für eine $ame, für
eine mirfltdje $ame gehalten. ^)er ^Begriff

„3)ame" mar nun allerbings jiemlid) oer=

morren, nicht nur in 3)eutfd)lanb, fonbem
aud) in Säubern, bie einft ben ooH=
enbetften £np ber 3)ame heroorgebrad)t
Ratten. Wlan mar in einer 3eit bes Über=
gangs, ooH oon (Erinnerungen, bie man
nicht mehr gebrauten, unb oon afmenben
SBünfchen, benen man feinen Slusbrud
geben fonnte. $ie $)ame bes ancien regime
mar in bem SBlutftrom ber großen 9?eoolu=

tion ertrunfen, unb bie neue 3eit hatte in

ber neuen $rau, in ber bamals neuen ftxau,

noch nicht ben überfeinertften Slusbrud ihres
eigenen SBefens gefunben, menn es natürlich
aud) überall unb in allen Greifen grauen
gab, bereu ©rfd)einung in jebem Sinne
abelig mirfte. 3)iefe 2lbelsmenfd)en bilbeten
aber eben nur eine Ausnahme; tf>rc 93or=
nel)ml)eit mar eine rein perfönlicrje Nuance,
bie ber Allgemeinheit unerreichbar blieb, $ür
bie Allgemeinheit mar Bürgertum unb23ürger=
lid)feit SIRobe, befonbers in $eutfchlanb, bas
fonft nid)t gerabe als tonangebenb in
fingen ber ^orm unb bes ©efcfjmads
gelten fonnte. 93ürgerlidf)feit mar flein unb
billig, unb TOcfjel, ber nur im 9?eid) ber

©eifter mie ein Multimillionär mirtfdhaftete

unb oerfd)menbete, mußte im prafttfcrjen

Seben, in feinen fiebenunbbreißig 3Sater=

länbem, bie meber große %\<&<t, noch große

©rträgniffe, nod) große Ausbiide boten, auf
billige Sbeale bebacfjt fein. So fd)märmte
er benn für 93ürgerlicf)feit, ^atte ein leifes

(Brauen oor ber Same, bie faft immer ein

unbequem AnfprudEjooIles unb immer eine

foftfpielige ©rfcheinung barfteHte. Unb meil

©roßmütter bocr) natürlich bem ©roßoäter
gefallen moHte, fo ging ihr S^rgeig nid)t

t>al)m, eine 2)ame 3U fein, fonbem eine

$rau ober nocf) lieber ein 3Beib ober am
allerliebften ein braoes 2Beib. $)as braoe
2Beib mußte natürlich 00m ©ebraucf) ber

3igarette ebenfomenig, mie 00m pt)tl)a=

goräifcl)en Seljrfa^, für ben fie ja aud^ nid)t

bie geringfte 33ermenbung gehabt Jjättc. Sie
hielt ein mufter^aftes Sjausmefen, föchte für
ä^ann unb ßinber, feifte ein menig (ober

aud) oiel!) mit ber $ienftmagb unb fe&te

i^ren Stol5 barein, nidt)t eine Sefunbe am
^ag müßig 3U fein. Sßenn fie fidl) in ßüdfje,

Heller unb Speicher mübe gerädert i)atte,

iann nat)m fie ^ur (Erholung eine §anbar*
beit oor, jerftacl) fich bie Ringer, oerbarb fidh

bie Slugen, prebigte aber unaufhörlich ben
Töchtern, baß eine f^rau immerfort bie £)änbe
regen müffe. Selbft bei ben großen £affee=

fchlachten, mo gigantifche buchen ebenfo

fchnell unb gefdn'dt oertilgt mürben, mie ber
gute 5?uf ber liebem Sftädjften, felbft bei

jenen monumentalen Orgien meiblicher 58ad=

fünft unb 23erebfamfeit fehlte bie ^anbarbeit
nicht. (£s flatfchte fid) noch einmal fo fcf)ön,

menn man baju ftridte unb ftichelte, unb
menn bamals einer ber (Sroßmutter gefagt

hätte, baß ihre (gnfelinnen fpäterhin ftunben=

lang müßig bafi^en unb nur bie 3i9a^tte
3mifd)en ben Ringern halten mürben, 'bann

hätte (Broßmutter überlegen gelächelt: „9lein,

bas merben meine (£nfelinnen nie tun. 3d)
meiß mohl, es gibt etliche, ganj unmögliche
grauen, bie rauchen, als mären fie Männer,
mein Wlann hat mir ersählt, baß bie (Beorge
Sanb raucht unb auch noch eine anbere . .

.

eine Schaufpielerin ... ich glaube, fie heißt

^Dejaset! ihm, mein ©ott, bie eine ift ein

53lauftrumpf, bie anbere eine ^omöbiantin,
unb beibe finb obenbrein ^ransöfimten

!

3lber meine ©nfelinnen, braoe beutfdEje

Räbchen, in einem brauen beutfcfjen §aus
erlogen, bie merben fich nie oon abfcheu=

liehen melfchen Sitten betören laffen! ©he
meine ©nfelinnen ihre 3eit mit ber 3^9^=
rette oertröbeln, eher geht bie Sßelt unter!"

$ie SBelt geht aber gar nicht fo fchnell

unter, mie man sumeilen benft. 2>ie 3eit

fchritt gelaffen meiter, über große Um=
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mäljungen Guropas t)tn. Sieben einem ber

Sljrone, bie im tollen ^arjr fcfjmanften, fianb

eine berücfcnb = fd)öne §rau unb paffte gleich

mutig eine Zigarette: Sola Sftontej. Sie mar
Spanierin oon ©eburt, gehörte alfo jener

SKaffe, beren grauen ju aöererft in Suropa
bem Sabal geljulbigt haben, unb man barf
it)r baher mof)l oerjeihen, bafj ihr bie 3iga=
rette aud) in mistigen Momenten ihres

Sebens nid)t ausging, unb ba& fie einen

Gifenbahnfcrjaffner, ber fie einmal grob an=

fuhr: „Sjier fann nidjt geraupt merben!"
Iädjetnb eine 9?aud)moIfe ins brummige ©e=
fid)t blies: „Sie ferjen bod), baf; id) fann!"

Siefe jmar nid)t himmlifd)e, für moberne
begriffe jcbod) red)t tjarmlofe Siebe, ift tfn;

aber 5U ihrer Seit nidEjt roeniger l)od) aufs
Sdmlbfonto gefegt morben, als bie irbifdje . .

.

3mar Ratten fdmn jur 3eit Submigs xiv.
englifdje, franjofifdje unb hollänbifd)e tarnen
pfeife geraupt, aber bie tarnen mit bem
§ibibus maren mieber in Vergeffenheit ge=

raten. Sie pfeife mar ^um Attribut ber

3igeunerinnen unb ber S)exen gefunfen, unb
aud) Sola SDIontej mar begreiflid)ermeife

nid)t bie geeignete $erjönlid)feit, um bie

3igarette ju abeln . . .

Sie böfe ^rauenemanjipation, bie an ben
meiften UnglüdsfäHen auf ber SBelt fdjulb

ift, oerfdjaffte bann bem meinen *ßapierröH=

d)en mit bem rotglürjenben ^änbdjen ein

menig mehr 2lnfehen ober, richtiger ausge=
brüdt, mehr Sluffehen. Sie ^offilien ber

Gmansjpation, bie unfer heutiges ©efdj)led)t

eigentlich nur nod) aus alten Jahrgängen
ber SBiplätter fennen lernen fann, beleua>
tcten tt)r Programm mit brennenben 3\qü=
retten, eingelne fogar mit 3t9 arren. Sod)
bie 3t9°rette war ihnen, fo grimmig fie

aud) pafften, oiel meniger Selbforned, ©e=
nujjmittel, benn Snmbol. Sie rauchten, meil

ber SRann raud)te unb meil fie bem äßann
nid)t ge=, fonbern mißfallen mollten, mas
il)nen aud) überrafdjenb gut gelang. 2lber=

mals rief ber äftann: „Slpage Satanas!"
Slber biesmal r>iel mütenber, oiel überjeu^

gungstreuer als oor fünfzig ober fechsig

Jahren. Senn erftens maren biefe qual=

menben Satanaffe meber hübfd) nod) pifant;

unb jmeitens fpürte er fofort, bafc bie

3igarette im SOTunbe ber (Emanzipierten

eben nod) etmas anberes mar, als blofj eine

3igarette. Gr mitterte, bafj ihr rotes ©lu>
ränbdjen alte Vorurteile oerbrennen, ttjre

feine 2lfd)e alte Vorrechte oerfcf)ütten fönnte;

fein Selbfterhaltungstrieb gitterte, ba& bie

fleine flamme, bie il)r bas Streidjljols

fpenbete, gurrt SBeltenbranb merben fönne

für [eine 9Wännermad)t unb $0iännerherrücf)=

feit. Gr raffte alfo alle Gntrüftung gufam=
men, beren er fähig mar, oerfünbete laut,

bafc bie %vau, bie ihm gefallen mollte, bie

als mciblid) gelten fonnte, burdjaus nifotin=

frei fein muffe, benn Sabal unb grauen
paßten nun einmal nid)t jufammen, unb ber

©ebanfe fei ilmr unerträglich, eine $rau gu

füffen, bie nad) Sabal bufte. Über feine

perfönlidje ©efd)madsrid)tung fann man
natürlich nid)t ftreiten, aber um feine Be=
l)auptung, bafj grauen unb Sabal nid)t gu=
fammengel)ören, ftel)t es minbeftens ebenfo
fdjief, mie um §errn ^oufts ©hriftentum.
Sie tarnen bes ^Barod raupten, mie fdjon
ermähnt, bie Tonpfeife, unb bie entladenden
tarnen bes galanten Jaljrtjunberts, bie bod)
fo meiblid) maren, mie ber aHermännlid)fte
$Jlann es nur oerlangen fann, maren faft

ausnahmslos mel)r ober minber leibenfd)aft=
lid)e Sdjnupferinnen. 2ßenn aud) auf it)ren

5Bufenfd)Ieifen ober il)ren 2Batteaufäd)ern ba
unb bort bräunlid)e $ufeld)en lagen, fo mur=
ben fie barum nid)t meniger geliebt unb be-~

geljrt . .

.

5lls t>ann abermals smei ober brei ^>al)r=

geinte oerftridjen maren, mürbe bie 3tgarette
plö^lid) falonfäljig. 2Bann's gefd)al)? 9ite=

manb fann es genau fagen, aber fd)on nad)
furjer Seit erfreute fie fid) einer fo allge=

meinen Beliebtheit, mie neu nobilitierte

©efd)led)ter fie nur feiten erfahren. $er
Sag, an bem fie, bie bislang nur in grauem
oereinen ober in SKalmeibbuben als Gman=
jipierte ober 58ol)emienne gelebt, hinüber*
fdjritt in bie Sßelt ber eleganten fyrauen,
lä^t fid) freilief) nid)t feftftellen, aber id)

glaube, ihr Slbelsbiplom marb in ber Stunbe
ausgefteKt, ba bie moberne $)ame, bie S)ame
unferer Sage geboren mürbe, bas 9?affege=

fd)öpf mit bem fd)lanfen Sportsförper, ben
bebenden Üieroen, bem flugen S)im, bas
alles miffen, bem feden SDIunb, ber aus aüen
Cluellen trinfen mag, oon benen fonft bas
SHtännermort bie f^rau als inferiores (Be=

fd)öpf I)tntt)cg(dE)eu(i)te. $ür biefes eigen=

artige unb in febem Sinne oerfeinerte

Gxemplar ber ©attung ift bie 3t9arette bie

faft unerlä&lidje Begleiterin gemorben. 9Bie

bie tarnen bes 9?ofofo nid)t ohne ihre bril=

lantengefd)müdte Sabotiere exiftieren fonn--

ten, fo fommt fid) bie S)ame unferer Sage
ohne 3i9are^enctui oermaift oor. Slahm
jene 5U einem befonbers geiftreidjen ober

mi^igen mot grajiös ein $rtsd)en, fo er=

fdjeinen biefer bie 3Berte ihres Salons erft

ooHgültig, menn blauer 9?aud)buft fie um=
fd)leiert.

S)as oerfd)leierte Sidjt, bas malerifd)e

Seagomn, bas japanifd)e ^orjellan, bie raf=

finierten Sanbmid)$ unb bie nod) raffinier^

teren petits-fours finb nur ber blinbe

©olbrahmen einer bamenhaften ©efeüigfeit,

ber mie auf ein 3aubermort ju Ieud)ten be--

ginnt, menn bie 3i9are^en entsünbet mer=

ben. S)ie 3^9 arre bes SP^annes, bie er nad)

einem guten 9Plittageffen fd)maud)t, gleid)t

einer oulgärcn ©pifuräerin, bie oon $afanen
unb ^ortmein träumt unb in eine Verbau*
ungsftimmung hinein trioiale S)inge fc^ma^t.

S)ie Zigarette ber Same bagegen ift eine

2tfthetin, bie ihre feine, prejiöfe Seele nur

am Seetifd) oerftrömt, einfädle SBorte burd)

bie ©rajie fürftet unb Gros gmar geftattet,

anmefenb, nid)t aber unartig ju fein, fo bafe

er füll tyntex bem Stuhl fterjt, mohlerzogcn
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ben toirbelnben ©efprädien zuhört unb ftd) $a bie Abelserhebung ber 2)ame Biga=

nur zutoeilen burd) einen tiefen Sltemsug rette erft fo fürs surüdbattert, hat fte natur=

oerrät, ber plöklid) ungeahnt unb reisooll lid) nod) feine hiftorifche Vergangenheit,

in ein lanqes, oon blauen SRauchfchtoaben fann auf feinerlei befonbers tntereffante

übenittertes Steigen hineinfd)toebt . . . ©rlebmffe ober fünftlerifd)e Auszeichnungen

Von ber £anf ber Spötter ruft jetjt toot)l zurüdbliden. Sie ift ztoar fchon öfters tn

einer her: „Verehrte $ame, bilben Sie ftd) ber §anb einer frönen grau gemalt toorben,

bod) nid)t ein, baß 3hre 3tgarettc eine an= aber es gibt oon it>r nod) fetn 93tlb, bas fo

bere unb tiefere SBebeutung hat, als ettoa befannt toäre, toie 3. 33. „$er UJiann mtt

bie ftanbarbeit ber ©roßmutter! $ie grauen bem S)anbfd)ul)" ober „$er 2ftann mtt bem

früherer 3eiten festen fid) zum Kaffee zu= ©olbhelm". Selbft bie Schaufptelertmten

lammen, flatfd)ten unb [trieften, unb Sie, haben tf)r noch 3U feiner gang perfonltchen

meine tarnen, Sie fefcen fich zum See w- «ebeutung oerholfen, nur einmal, oor fahren,

ammen, Hatten unb rauchen! $ie ©e= machte Srene Xriefd) ben Verfuch, thre 3tga=

nußmittel unb bie 93efd)äftigung ber Ringer rette mitfpielen zu laffen. 3n bem haar=

haben fich oeränbert, aber ber ©ehalt Shrer ^xä\xbent>en $umasfd)en SKetßer „$as s4Betb

©efetligfeit ift ficher um nichts beffer ge= bes (Elaubtus" faß bie Sriefd), infernaltfd)

toorben!" \työn, auf einer Ottomane unb rauchte tn

$a antroortet bie fleine Zigarette: „Stfiein einer Szene, in ber's um £ob unb £eben

§err, aud) Sie haben fich oeränbert, unb ging, ohne fich 3U rühren, eine Bigarette m
Ztoar, toie ich gletci) bemerfen toiE, 311 Shrem orei ober oier Bügen, baß fie fdjtießlid) nur

Vorteil oeränbert, toenigftens in Zfyxtm Ur= noch ein rotburd)leud)tetes Afchenröllchen im

teil über meine $erfon! Sie feinben mich 90hmbe hielt.

nicht mehr an, toemt Sie mich mit meiner So intim nun aber auch 3)ame unb 3'y-

$ame fehjen, Sie ftnben fogar, baß id) gut garette miteinanber getoorben finb, fo ift bie

3U ihrer fchiden Srfcheinung paffe, unb um Bigarette boch auch heute noch wehr Sombol,

biefer SBanblung toillen laffe ich mich in benn eigentliches ©enußmittel, ganz fo toie

einen freunbfd)aftltd)en 3)ifput mit Shnen fie es bei ben ©manzipationsfoffilten toar.

ein unb belehre 3h?e immer noch ettoas 9}ur tooUte bas SJlanntoeib burd) bie Biga=

oerbohrte 9D?ännlid)feit über ben Unterfdn'eb, rette 3eigen, baß es bie Superiorität bes

ben geiftigen Hnterfdjieb, stoifchen bem Cannes ableugne, inbes bie $)ame burd)

Stridftrumpf unb meiner grazilen *J$erföm bie Bigarette ihm graziös zeigt, baß fie ihm
lichfeit. D, natürlich rebet auch meine $ame nacheifert. Seine ©itelfeit fühlt fich burch

nicht unabläfftg oon ben höchften ober ernfte= biefe gefd)idte «pulbigung auch fo gefd)meid)elt,

ften fingen ber 3Belt, natürlich toerben auch baß er feine bide ©pifuräerin immer f)äufi=

unter meinen Slufpizien bie Sfteuigfeiten bes ger gegen bie fd)lanfe Äfthetin oertaufd)t

5Eages befprodjen, aber ber ßlatfd), ber unb fo ber Bigarette ben Kreislauf ooüenben

große unb bod) fo fleinliche Strid[trumpf= läßt, ber fie suerft 00m Spanne sur ^rau
taffeeflatfch finbet an unferem sierlidjen unb oon biefer toieberum surüd sum Sftanne

Sadtifchchen feinen ^tatj, paßt in feiner geführt h<*t. ^Denn ber auch tn ^Deutfchlanb

äSeife 3U ber fchtanfen, etoig = beweglichen mächtig antoachfenbe ^onfum oon Bigoretten

(Seiftesfilhouette meiner Herrin. Man fonnte beruht stoeifelsofme nicht nur auf aftioen,

toohl eine SBabe^ ober eine ^erfelang bei fonbern aud) paffioen (Einflüffen ber 9?au=

einem Xhema bleiben, aber toenn fie bie= cherinnen, bie, toie mit allem, toas oon ber

felbe Beitbauer in Big^rettenfonfum um= 3)ame fommt, fo auch mit ber Bigarette bem
fetten, fo toürbe bie eifrige 9?aucherin unb §errn ber Schöpfung ein roenig effiminie=

^latfdjerin eine 9^ifotinoergiftung ha°en! ren. 58ei Romanen unb Slatoen (bie ftets

3d) förbere ben $lirt, oas Slxiom, bas geift= eifrige Bigarettenraud)er toaren) ift ja ber

reiche ^araboxon, aber ich &in r>on 9^atur feminine (Einfchlag eine 9?affeneigentüm=
aus flatfchfeinblich. 3er) brauche nämlich lichfeit, aber auch bem germanifchen Schlage^

oiel 3U oiel 93ebienung, oiel 3U oiel 2Iufmerf= tot fteht er nicht übel 3U ©efidjt . .

.

famfeit, als baß fich in meiner (Begentoart ©inbringlid), toie fie alles tun, haben fid)

ein toetterfefter, burch nichts 3U unterbrechen^ bie tarnen auch bem 9?aud)fport ergeben,

ber ßlatfd) enttoideln fönnte! ^)as ging unb 9?aud)erimten, bie stoifchen fünfzig bis

beim Stridftrumpf, auf ben man faum ad^ig Stüd täglich oerqualmen, finb feine

aufsupaffen brauchte, aber nicht bei mir, bie Seltenheit, ©etoiegte ^abaffennerinnen finb

balb angesünbet, balb abgeftupft, halb burch aber boch nicht häufig unter ihnen, bas
ein paar 5Item3üge neu belebt toerben muß. geht fd)on beutlich aus ihrer allgemeinen
$er ßlatfd) oerlangt eine ganze $erfön= Vorliebe für bas Sftunbftüd unb ihre 2lb=

Iid)feit, ich eine halbe, unb barum fönnen neigung gegen bie Selbftfertigung oon Biga=
toir 3toei nur zufammenfommen, toenn er retten heroor.

feine plumpen 33iebermeierformen auf ein Unb toenn man fd)ließlid) erft fdjarf zu=
mobernes äftinbeftmaß rebusiert, nur als fiefjt, toie fie rauchen (benn jebe raucht
pifantes §iftörd)en flinf erfcheint unb fünf anbers, genau toie iebe anbers geht ober
toieber oerfd)toinbet. ©lauben Sie mir, tanst ober füßt), bann merft man beutlich,

mein §err, id) toirfe nicht nur örtlich, fon= toie oiele ^üngerinnen ber Bigarette herge=
bem aud) moralifd) besinfizierenb . .

." laufen unb toie toenige berufen finb. 4ic



612 HfcS3£l8 ©ebtd)t von ©. SBiHmoto unb Melanie Freifrau von tyuütamtx. IBBB3t@

eine pafft in leibenfdjaftlicfyen 3%^/, ob $od) tote gering toiegt all ber $>ilettan=

SRaudjerjeugung bie Jrjauptfadje märe, bie tismus neben ber sauberfyaften Stunbe, bie

gtneite ftö&t ärtcjftXtct) mit gefpi£tem SJtunb eine 3ig^rette ber e infamen 9?aud)ertn
etlidje graue Sdnoäblein aus, bie britte gemährt! $)a mirb bie 2lftl)etin jur Sorgen*
oerbraud)t für eine 3tgorette jtoölf Streid)* bredjerin unb ^reubenfpenberin, läfjt allen

tjölser, bie oierte fann fie nid)t orbentlid) in §arm bes 5l0tags in blauen SBolfen 5er*

*8ranb fetjen, bie fünfte nid)t in 33ranb er* flattern, erfüllt bas ©emad) mit Xräumen,
galten, eine fed)fte fpretftt fie ungefdjidt bie nod) geftern feine träume maren ober
§mi[dE)en gefpreisten Ringern, unb eine fiebente morgen fdjon feine meljr fein toerben. (Ent*

liegt in beftänbigem £ampf mit il)r, toeit fie rüdt fdjaut ilmen bie 9?aucf)erin in bie ^erne
immerfort £abaffufetn im Stunbe fpürt. nad); toer xautyt, lernt ins Sßeite blicfen,

3ur Ijoljen 93oUenbung bes SRingeblafens ins feite benfen. Unb fo bleutet ber Sieg
gelangen nur 2lusertoät)lte

;
oermutlid) unb ber 3i9arette über bie Sjanbarbeit am ©nbe

mit 9?ed)t freuen bie meiften bie ©rimaffen* bod) mef)r als eine blo&e 9ftobefad)e, oer*

fdjnetberet, bie §ur Erlernung biefes $>exen* leif)t ber fd)lanfen 2iftl)etin fo ettoas toie

funftftüdes nötig ift . . . eine fulturelle Senbung . . .
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2Beif)nad)ts = 9JtasfeTt3ug am S)t)fe &arls II. §ol3fd}mttrtad)tnlt>ung. aus ,,The Illustrated London News'-

vom So^re 1859 nad) einem «übe oon 3. ©übert.

SSon 31. ^utart = Sonbon.

9Wit 2lbbilbungen nad) $l)otograpl)ien von Sluguftin 9?id)gt£ in Sonbon.

>nftatt bie 5Jeber in bie Xinte gu

tauchen, ujqs fönnt' id) ^Befferes

tun, als ben £ef)nftul)l unter bie

Sampe gu rüden, 2Baff)ington

Sroings Sketch Book gut §anb gu nehmen
unb baraus oorgulefen? ©leiten mir bod)

unter bem fanften (Seflingel ber 2Borte

biefes liebensmürbigften ber Sdjriftfteller,

bem, mie es [djeint, gleid) 9lnber[ens 9Jtär=

djenpringen mit biamantenem (Griffel auf

golbene 4afein gu fdjreiben oergönnt mar,

ef)e mir es uns bemüht merben, mitten in

bie anfd)aulid)fte 23efd)reibung bes eng=

lifdjen 2Beil)nad)tsfeftes hinein. 3)ie $oft=

pferbe bampfen, unb mir thronen neben bem
^utfdjer J)od) oben auf bem SSerbecf ber

„ äftailcoad)
"

. 3)ie 9?äber fniftern über bem

feftgefrorenen Sdjnee, bie Sdjerge ber $ftit=

fal)renben beleben unb oerturgen bie Stum
ben, unb bie rotgelben 2id)ter ber (§aft=

Käufer laben bei anbredjenber S)unMf)eit

fdjon aus ber gerne gu behaglicher 9?aft

ein. 3röl)litf)feit f)errfd)t, bie Speifen mer=

ben reidjlid) aufgetragen, ber 33ed)er freift,

unb über ber gehobenen Stimmung fd)mebt

unfid)tbar, aber bod) in jeber isßruft fo

marm empfunben, triebe unb ^reunblid)=

feit: bie edjte 2Beifmad)tsftimmung in (£ng=

lanb, bie in ben biblifdjen 2Borten prä-

gnanten 5lusbrudfinbet: „Peace on Earth,

Goodwill to Men."
3n Cntglanb ift 2Beilmad)ten nid)t bas

geft ber kleinen, menigftens nid)t nad)

beutfdjem 23raud)e, oielmeljr in bem Sinne,

bafc alle (£rmad)fenen fid) mieber mie &im
ber füllen, aller Sorgen unb aller $länc

bes Alltags oergeffen unb fid) oolt unb gang

ber greube bes 2)afeins Eingeben. $)ie

Seierlidjfeit, bie ber £ergenfd)ein an ben

malbbuftenben Elften um unjere beutfdjen

2Beil)nad)tsftuben mebt, oerfpürft bu in

(Snglanb nid)t, aber bas §erg tut fid) bir

aud) auf, unb bein 9luge fdjaut liebeooEer

auf bie 3Belt ringsum, als an anberen

Sagen.

3ft ber (Snglänber fröljlid) um bie 2Beil) :

nadjtsgeit, [o ift's bie Statur gemölmlid)

aud); oon bem groft unb bem Sdjnee, ber

malerifd) auf ben Steigen ber 33äume unb
Sträudjer fid) ballt, ift feiten etmas gu fetjen.

(Srün breitet fid) ber rool)lgepfIegte 9?afen

ber Snfel, über bie ber marme Öbem bes

93elbagen & ßlaftngs 9ttonatsl)efte. xxvi. Sabrg. 1911/1912. I. 93b. 39
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Dgeans mcfyt, unb an

ben fdjmuden §äus=
d)en ber ^ßorftäbte

unb Dörfer ran!cn

fid) milber Jasmin
in prangenber gelber

93lüte unb bie rote

5rud)t bes geuer=

ftraudjs. 2)as labet

ein, hinaus aufs

Sanb 3ugefyen; voäfy

renb mir 3)eutfd)en

an feinem £age bes

Saures bie Snnigfeit

bes Familienlebens

ftärfer empfinben als

gur &\t bes l)eili=

gen 9lbenbs, ift 2BeiI)=

nackten in (Snglanb

bie rechte 3eit ber

großen house par-

ties, unb jatyllofe Sonbergüge führen

Saufenbe Ijinaus aus ben dauern ber Stctit

in ben2Binterfonnenfd)ein besSanblebens.

^)er (Snglänber ift Ijeute unb mar aÜegeit

ein leibenfd)aftlid)er Dtaturfcrjmärmer —
nid)t nad) ber 9lrt platonifdjer Xräumer,

fonbern als Sportsman : in freier 2uft mu§

21. Sutern: (BBBBöeBBeeBBBeeB-ffl

2)er Lord of Misrule röirb auf bem Christmas log seremonieH in bie $aHe
gebracht. 9^acf) einem 3eitgenöffi|d)en Stid).

er fid) tummeln, bie 33eine auf langen Spa--

Siergängen regen, bie 2Irme in Weiteren

Spielen fdjmingen. ßeine2Biefe fdjeint gu

feud)t, um Su&baH barauf 3U fpielen, fein

ÜBintertag ßu trübe, um ben (Solffolben gu

Ijeben. 6el)t nur biefröf)licrje SRenge, bie fid)

am Boxing day— bem ämeiten 2Bei^nad)ts=

findiges 23oIf bei ber SBeifjnachtsfeier
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feiertage — auf§ampfteab§eatl) beluftigt,

mit (Sfelreiten, mit SBettlaufen, mit 2Ber=

fen natf) ßofosnüffen, bte, auf furge, in ben

Qrrbboben eingerammte ^3f äl)le geftecft, auf=

gereift fielen unb 9lnlaf^ Weiteren 2Bett=

fämpfen geben, $)ie 2Birtsl)äufer finb nitf)t

leer; in ben sinnernen^ecrjernfcrjäumt bas

golbgelbe $lle, unb munteres ©eplauber

roed)fett ab mit tiefen Bügen aus ben be=

fannten furgen pfeifen doU fräftig buften=

oen Xabafs. 23ei altem 2Bol)lanftanb §ei=

mannen £amin ein Stücf 33ud)enl)ol3 ge=

legt \tatt ber profaiftfjen £ot)le, bie uns gu

minber feftlicrjer Qeit bie 3tmmer märmen
foH. ^ies gur (Erinnerung bes Christmas

log, bes mächtigen Klobens, ber in alter

3eit mit fooiel S^monieH auf ben

(Sbelfitjen bes Sanbes angegünbet rourbe.

Subelnb fcfjleppten unb sogen iljn bie Seute

gur§aEe hinein, unb trenn fein S^uer ent=

brannte, tanste unb fprang ausgelaffenes

SSolf im Sftummenfcrjans auf ben 6tein=

S)er Christmas log. 9tadj einem 3ettgenöHifcf)ett ^upferfttd). m

terfeit in allen Scfjicfjten bes Golfes. 60
ift alfo bocr) ettoas 2ßal)res an bem alten

2Bort oom merry old England

!

SRancfjerlet (§ebräucr)e, bie fid) feit 3>al)r=

fyunberten erhalten Ijaben (benn biefes libe=

ralfte SSolf ift gu gleicher Qeit bas fonfer=

oatbfte), rjaben biefer ^armlofen gröt)ltcr)=

feit ber Nation Spielraum gegeben. 3lm
2Beif)na<ä)tsabenb , bem Christmas Eve

7

ber übrigens nad) engltfcr)ex Sitte fein^eier;

tag ift, fonbem nur ber Vorläufer ber feft=

lidjen 2Beilmad)tstage, toirb nocf) tjeute in

fltefen, tr>ät)renb bie §errfcr)aft mit tljren

(Säftenbem Xreiben tnoljlroollenb gufdjaute.

3a, bie ßaoaliere maren feinesmegs gu

ftolg, fid) felbft in bas treiben gu mifcfjen;

fie l)oben bie fd)önfte it)rer tarnen auf ben

§olgblod, elje er in ben £amin gehoben
ttmrbe, unb leerten ein ©las ebten SBeins

gum greife unb auf bas 2Bol)l ber (£r=

forenen. SBon fotd) sierlictjer 9?itterlid)feit

tou^te ber 3Solfsgebraucrj nichts ; er geftattete

oielmeljr freie 93etüegung nad) bem 3Sor=

bilbe ber 6atumalien. 3)as (Sefinbe mäljlte

39*
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[einen „Lord of Misrule", bem jebe 5^t=

t)eit erlaubt mar, otjne if)m ein anberes

2lmt aufguerlegen, als luftig gu fein unb

burd) feine fdjergtjaftcn Einfälle gur Unter=

Haltung beizutragen. 3ßer feine (Snglänber

fennt, toirb leid)t erraten, bag es babei an

manchen fräftigen Späten nid)t fehlte.

SPletjr als eine berb fomifdje Sgene in

Sfyafefpearefdjen ßuftfpielen gibt auef) uns

9iad)geborenen eine ^ßorfteHung baoon,

tDteotel Üiafenftüber unb fräftige Stöge oor

ben Bauer) in ber guten alten Seit ein

Gntgliffyman ©ertragen fonnte. Suftiges

$olf in allerlei 9JlasfenoerHeibung mifcrjte

fid) in bas Spiet, $)rad)en unb anbere

Fabeltiere gehörten gur Begleitung bes

Lord of Misrule. 3n oorcromroeUfdjen

Seiten, et)e bie Puritaner tljre 5römmig=
fettsfappe über bie Sebenstuft ftülpten unb
bamit auf lange Seit aller englifdjen U$olfs=

beluftigungbas2ebenslict)t ausbtiefen, mufj

es guroeilen fd)toer geu)efen fein, bie (Brenge

gtoifd)en Sdjerg unb (Smft gu erfennen. Sa
ergäbt ein alter Sittenfd)ilberer über bas

unter bem aUiftelgtoeig.
Sticf) von 5. 23artoIo33t nad) bem ©emälbe von 2B. Somilton.

treiben bes Lord of Misrule unb feiner

Sippe am 2Beilmacr)tstage folgenbes : 9laa>

bem ber Lord of Misrule gemeint roorben

ift, ernennt er ettoa groangig bis fedjgig

©leidjgefinnte gu feiner (£l)rentr>acr)e, bie

mit Räubern, Schleifen unb Spellen an
ben Beinen gefdjmüdtfinb. 'Samt, fo alles

in guter £)rbmmg ift, nehmen fie itjre

Stedenpferbe, it)re 3)racr)en unb älmlicrje

Untjolbe, unb, begleitet oon bunten Pfeifern

unb bummernben Trommlern, gießen fie

los unb oerüben einen Xeufelstang alle

miteinanber. Sie marfcrjieren gur £ird)e

unb machen, felbft toenn eben ©ottesbienft

abgehalten roirb, fold) einen Särm, ba^

man feine eigene Stimme nid)t gu t)ören

oermag. *3)ann toieber hinaus auf ben

^ßlat} oor bem (Sottestjaus; bort finb Buben
aufgereiht, unb berieft bes Xages oergeljt

in Sangen unb Xrinfen. 'Sie Xrabanten

oon „My Lord" laufen r)erum, Stftüngen

eingufammetn unb oerteilen bafür 9tbgeid)en

unb Sd)leifen an ben §ut gu fteefen. Ulucf)

fd)euen fie fid) nid)t, bie, toelcfje nidjts geben

roollen , ausgufdjimpfen

ober gar mit bem &opf
in bie 3)orfpfüt}e gu

ftupfen. Snbcffen gibt's

genug rounberlidje 9tar=

ren , bie gern bereit finb,

nid)t nur (Selb gu fpem
ben, fonbem aud) alle

Birten oon Speife unb
Xranf ^erbeisubrtrtgcn,

um bas geft red)t reid)=

lid) ausguftatten . . .

*3)ie geber, bie bies

nieberfdjrieb, toar in gal=

lige Xinte getaudjt; ber,

roeldjer fie führte, mar
ein Puritaner , fitten=

ftreng unb emft, ber nad)

bemBeifpiel feiner Sippe
mit faurer SOliene bem
ausgelaffenen Xreiben

ber SSolfsbetuftigungen

gufdjaute. Später laut

es fogar foroeit, bag bie

2Beirjnad)tsfeier über=

tjaupt oerboten rourbe;

bie (Sefcfjäfte foUten ge=

öffnet bleiben roie an

jebem SBodjentage, bas

Parlament rjielt feine
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IE 3ur 2Betf)nad)ts3ett unter i>em 9Jiiftel5tDetg. ©emälöe von Sbro. 2Barb

Sitzung ab. SQUtber ausgeladenen 5röl)lid)=

fett im ßömgreid) fatte es ein (£nbe auf lange

3eit. 2ßas für C5efid)ter bie firengen Sittem

ridjter biefer 2lrt tooJ)I fdmeiben motten,
roenn fie am 2Beil)nacl)tstage oon ungefähr
ein Sweiglein 5£RtftIetoe oon ber'Sede l)er=

unterbaumeln fafen unb fid) erinnerten,

roelcfe greifeiten bamit oertnüpft finb?

3)as 5tRiftIetoe , jene gierlidje mattgrüne

Schlingpflanze mit ben perlgrauen, runben

beeren, ift ein arges Scf)marotiergeroäd)s,

bas fid) um (Siefen unb £irfd)bäume ranft

unb nod) mefr Unfug als am Saft ber

Stämme in ben §ergen fo mancher 9Jlen=

fcfenfinber anrichtet. £)fne an etroas Übles

gu benfen, tritt einer burd) bie §austüre

in bie §aKe; faum ba§ er bas ä^eigtein

beamtet, toie es arglos von ber 'Sede fer=

unterfängt; irgenbtoer fat es bort an bie

§ängelampe geneftelt. Unb ba fteft juft

ein fübfcfes üfftäbcrjen barunter, bie Xän=
gerin oom legten 33all ettoa, mit ausge=

ftredter §anb ben (Saft 5U begrüben. x$lu§s

fpitjen fid) bie Sippen gum Suffe, unb efe

bu bir's nod) felbft recft betonet geworben,

fat ber lofe ßobolb einen feiner fdjärfften

Pfeile abgefdjoffen unb biet) mitten ins

§erg getroffen. 3a, unter bem SRiftletoe

barf man fid) nidjt abfaffen laffen am 2Beif=

naeftstage ! Solange noef eine 23eere oaxan

fängt, folange barfman fid) barunter füffen,

unb bas farmlofe Scflinggetoäcfs \)at fid)

fd)on Xaufenbe oon ßuppelpelgcfen oer=

bient. 3n ber £ird)e finbet es feinen Qn-

ta§, too bod) bie Stecfpalme (holly) mit

ifren glüfenb roten ^Beeren fo reidjlid) gum
Scfmud oerroanbt roirb; bas StRiftletoe ift

aus bem ©ottesfaufe oerbannt, roeil es in

uralten Seiten ben feibnifefen (Böttem ge=

roeift roar. 3)arf es felber nun nieft über

bie fromme SdjroeHe, fo bringt es nedifd)

junge ^aare gufammen unb fefidt fie §u

bauernbem 23unbe oor ben 9lltar. 2)as ift

aud) eine 33lumenrad)e . .

.

5lber Seit ift's, bafc toir nieft länger

brausen im tfjausflur farren; aus ber

SBofnftube bringen fröflicfe Stimmen, unb
mix tooHen uns in bie luftige (SefeHfdjaft
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mifdjen. Sungunb alt ift beifammen, benn

in Cntglanb 3iet)t man in btefer §infid)t

feine l)aarfd)arfen (Brengen; Spiele unb

Sport oereinigen bie oerfdjiebenen 9llters=

ftufen, unb beibe l)aben ©eroinn bat)on. 3)te

Gilten bleiben jung, roeit fie fiel) ben jungen
roibmen, nidjt nur fo oon oben rjerab unb in

läppifdjem Üngefd)id, fonbern in oölligem

Selbftoergeffen. 3)te eigene Sugenbgeit

road)troieber im alten §er3en auf, bas bem
Ijarmlofen ©eplauber ber kleinen laufest,

Sdjulroitjen , 33erid)ten oon rurjmreicrjcn

Säten beim S^feballfpiel ober triefet unb
ärjnlid) toid)tigen fingen. Sie großen

öffentlichen Schulen, beren toiffenfd)aftlid)e

Seiftungen beftänbig bem Eingriff ausgefegt

finb, förbem in iljren Scrjülern bod) eines

ungmeifelljaft sutage: ben feinen Schliff

bes 33enel)mens, unb all biefe jungen, bie

fdjon in itjren einstigen, berfurgen fd)toar=

3en 3>ade mit bem meinen Klappfragen,

ber fdmeeroeij3en 3Befte unb ben grauen

§ofen, toie regelrechte ©entlemen ausfegen,

fyaben aud) bas befdjeibene, aufmerffame

Setragen, bas mir „ritterlid)" nennen unb
bas man in (£nglanb furgroeg mit „gentle-

manlike" begeic^net.

Unb roie man in ber (Srsieljung auf5or=
men aä)M, fo t>rrfd)t bei allem in (£ng=

lanb eine feftgefugte unb aus alter 3ßtt

überlieferte Orbnung ber 'Singe. Sas roäre

fein ed)ter Christmas day, an bem nietjt

bas SRoaftbeef unb ber gebratene Srutrjaljn

auf ber Xafet prangten unb ber ^lum=
pubbing ben 33efd)luf3 bes $CRaf)Ies mad)te.

£ur3 oor 2Beil)nad)ten finbet aHjäljrlid) bie

groj^e StftaftoietjausfteHung ftatt, unb ein

paar Sage barauf prangen in allen 90te^=

gerläben geroaltige Stüde f^Ieifdjes, Ijalbe

Öd)fen, bie fo rofig ausfegen, bajs bei iljrem

9lnblid felbft einem Vegetarier bas SBaffer

im StRunbe ßufammentaufen mügte. Viele

Stüde finb gefdjmüdt mit fleinen bunten

Schleifen, bem 5lbseid)en bes ^reifes, ber

ifmen auf ber 9lusfteHung guerfannt rourbe.

2Bas biefe gefd)lad)teten Öd)fen anbetrifft,

fo finb fie alle ed)te, unoerfälfd)te 3olm
33uHs. Sie Xrutrjärjne aberfommen aus

allen 2Binbrid)tungen gerbet, um am 2Beil)=

nad)tstage ben (Snglänbern gebraten in ben

SJlunb 3U fliegen. 3m Berßen ber (£itn,

in ben großen §aHen oon Leadenhall
Market Rängen bie faubergerupften Vögel
3U oielen Saufenben oon ber Sede rjerab,

mit ausgebreitetem ^ittid), bie 23ruft fofett

oorgeftredt unb ben §ats nad) unten. 9lus

9?u^lanb, Italien, S^anfreid) unb aus jenen

©raffdmften bes Königreichs, in benen bie

Farmer bie ©eflügeljudjt surKunft erhoben

haben, finb fie in langen (£ifenbal)ntrans=

porten herbeigefommen, um ben Seder=

mäulern ber SiebenmiHionenftabt ben

2Beil)nad)tsbraten 3U liefern. 3ft bod) bie

roafjre 2ßeil)nad)tsfeier in (Snglanb —
bas (£hriftmasbtnner! 05 ut mu§ es fein,

ums an biefem Sage auf benXifd) fommt,

unb oiel mug es fein, benn heute fterjt

man nid)t eher roieber auf, als bis — man
faum nod) tmftanbe ift aufsufteljen. Sann
fommt ber 9lugenblid, in bem man fehlen
lernt, roasbic(Snglänber beffer als irgend

eine anbere Nation oerfter)en, nämlich be =

queme Stühle 3U machen. 3Bäl)renb

bie Sugenb 3U feilerem Spiele beifammem
bleibt, fd)teid)t pater familias in feine

study; er finft in bie gepolfterte 2et)ne, er

bedt fein oon ber Slnftrengung bes äftaljls

gerötetes 2tnttit} mit bem feibenen Xafd)en=

tuc^ 3U, unb er — oerbaut.

Senn man folgere nid)t, bafj er feinem

geräumigen britifdjen 5Qlagen feine anbere

3el)rung als 9?oaftbeef unb ^utenbraten 3U=

geführt Ijabe. 3n §äufem, bie auf eine forg--

fältige Safel galten, roirb neben ben lan=

besüblidjen Speifen nod) manches (Seridjt

aufgetragen, bas bem befdjeibenen ^Bürger

nid)t erfctjroinglid) ift. So ber (£ b e r f 0 p f

,

roie er 3. 33., gemäf} jat)rl)unbertealtem

23raud), nod) fjeute auf ber 2Beilmad)tstafel

bes Queen's College 3U Dxforb prangt.

3n feierlichem 3^9^ wtä> ^/ gefd)müdt

mit Sorbeer unb Rosmarin, aufgetragen,

roäljrenb bie oerfammelten Kommilitonen

fein ^reislieb anftimmen. Snrounberfamer

50lifci)ung oon altem ßnglifd) unb mönd)i;

f
d)cm Satein flingt es ba aus frifcr)en Keljlen

;

Quot estis in convivio

Caput apri defero

Reddens laudes Domino

ufro. burd) ein falbes Su^enb ulfiger Verfe.

kluger bem (Sberfopf pflegte man früher in

oornel)men Käufern aud) ben $ f a u auf=

3utifcr)en, Sunos flolgen Vogel 3U einer

haftete oerbaden. Gr erfc^ien auf ber Safel,

Kopf, §als unb Sdjroeif nod) im oollen

Sdjmud feiner Gebern, ben §als überbies

mit (Solbfdjaum oerbrämt unb ben Sdnueif

gefpreist — ein (Seridjt oon ftolsem 5lus=
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fe^en, bas aufgutragen benn aud) nid)t ben

"Stenfiboten überlaffen würbe; bie fdjönfte

"Same ber (SefeKfdjaft ober bie, toeldje fid)

burd) älteften 9lbel ausgeidmete, würbe

oielmehr erlefen, bies foftbare ©erid)t auf

bie Xafel gu ijeben. gerner oerfpeifte man
funftreid) in Xetg gebadenes 2Bilbbret unb

aud) fonft nod) hafteten allerart, benn

hierauf oerfteljen fid) bie englifd)en $öd)e.

Said) eine haftete beraufdjt alle Sinne:

tüte glängt bie golbigbräunlid) [djintnternbe

Trufte mit ber funftooll geformten SRofette

alsKrönung ! 9Beld) buftenbes Aroma fteigt

fein aus ber 9Jlttte bes (Gerichtes, toenn

bas Keffer mit federn, fixerem Sdmitt ein

^Dreied in ben Xetg gefd)nitten unb ein

reichliches Stüd oon Julie unb Xeig lieb=

Iid) auf ben XeHer gehoben ^at. ^)as

fcfymadfyafte ^yietfdC) im herein mit bem
garten Xetge unb ber fnufprigen Trufte

munbet wie ©ötterfpeife. 'Sem 3rbifd)en

entrüdt, tr»tU es mir in bem geräumigen

ßaben bes erften ber Sonboner $afteten=

bäder aud) burdjaus nid)t wie in einem pro=

faifdjen (Sefchäft, fonbern tote in jener „ro-

tisserie des poetes" erfd)einen, in ber ber

berühmte 3uderbäder, öer greunb eines

(Lorano be 33ergerac, ben ©änfefiel unb
ben Kochlöffel abwedjfelnb als B^pter

führte, ^a fd)leppen gefdjäftige, in blen=

benbes Sinnen gefleibete (Gehilfen hafteten

gerbet in allen (Gröben unb oon allen Birten.

Köftlid) ift es, fiegufehen; um toieoiel föft=

lieber mu| es fein, fie gu oerfpetfen. 9Ser=

fafjt unfer ^aftetenbäder aud) feine (Ge=

biegte toie fein unfterbltdjer Vorläufer in

ber Strafe 8t. §onore, fo fommt boer)

ber Schwung feiner ^Ijantafte ben gaftro=

nomifdjen Dbjeften feines Sleiftes gugute.

Aud) begnügt er fid) nicht, ambroftfdje

hafteten gu baden, fonbem er fteEt fein

(Genie auch in ben abteuft bes unentbel)r=

lichften unb urengltfdjen 3Beil)nad)tsge=

rid)ts, bes ^ l um p u b b t n g s. Seit S0?o=

naten ift ein reger ^Betrieb in ben 23ad=

ftuben, l)unberterlet (Gewürge, Säfte, Xeige

toerben gemifd)t, gerieben, gefto^en, ge=

fd)nttten, gefodjt unb juft im rechten Augen=

blid bem brobelnben 5^uer entzogen, um
nun, in einer l)albfugelrunben, porgellanen

Schale geborgen unb mit einem weiften

Schleier fäuberlid) unb bid)t oerfd)loffen,

ein ftilles Safein gebulbiger 2Bartegeit gu

führen. Qu Xaufenben flehen fie auf langen

33retteroerfd)lägen — nicht lange, unb fie

oerfd)toinben wieber oon ben Segalen, aus
bem Saben. 2Ber ilmenfolgen wollte, müftte

toeite Reifen antreten unb frembe SUteere

burdhfegeln. Xaufenbe unb Abertaufenbe

queren ben Äquator, ntdjt als profaifd)e

^ßoftpafete, fonbem als gaftronomifd)e5rie=

bensgrüfte, ben greunben unb SSerwanbten

in fernen Kolonien gugefanbt unb am
3Beil)nad)tstage in Auftralien, in ßanaba,
in Snbien, am ßap jubelnb begrübt, ein

2Bahrgeid)en oon Old England.

Unb toie in weiter Seme, bie an biefen

feftlidjen Sagen bem §ergen bod) fo nahe

gerüdt ift, fo wirb ber (Sljrtftmaspubbtng

aud) am erften 2Beil)nad)tsfeiertage in

jebem §ausl)alte ber bereinigten &önig=

reiche als Krönung bes 9Jlal)les aufge=

tragen. (Sin Stüdd)en Stechpalme ftedt

oben in feinem fdjwargen, glängenben

Xeige, ben bie §ausfrau alsbalb reic^lid)

mit 5Rum ober 23ranbn begießt. Nun ftreif

t

fie mit bem brennenben Streidjfyolg baran,

unb mit blauer, fladernber JJlcintnte gün=

gelt es rings um ben ^ubbing. Stüd für

Stüd wirb abgefd)nitten, unb ber 3ubel

jebes Xifdhgenoffen ift grog, wenn fein Seil

il)n nod) erreicht, ehe bie flamme barauf

erlofd)en ift. OTerhanb ©utes fnüpft fid)

baran, unb oerborgene §ergenswünfd)e

follen ungweifelhaft jebem in Erfüllung

gehen, bei bem es fid) fo trifft.

^ring Ulbert, ber ©emal)l ber Königin

3Siftoria, ift es gewefen, ber üerfucfjt h^t,

in biefe etwas berben ©enüffe bes englifd)en

3Beihnachtsfeftes ben Sauber ber beutfehen

heiligen Stacht hiueingutragen. Gr fe^te

ben erften mit bergen gefchmüdten Sannen=

bäum auf ben 2Beihnad)tstifd) im Schlöffe,

unb feinem 23eifpiel folgten allmählich aud)

bie übrigen Schichten ber ©efellfchaft. 9lber

eingebürgert fyat er fich felbft h^ute noch

nicht, unb oon bem 5lusfd)müden bes

33aumes fowie bem Ausbreiten freunblicher

(Saben auf weiggebedter Safel wiffen nur

wenige. 9Kan befdjenft fich nur in befc^et=

benem SÖtafje, wie benn überhaupt in (Eng=

lanb 00m Sd)enfen, beim (Geburtstag g.^B.,

nicht oiel 2Befens gemacht wirb. 9Jlan

begnügt fich rrttt guten SBünfchen unb

fenbet gu §unberten beren Ausbrud auf

mehr ober minber gefchmadoollen harten

an greunbe unb %$dannte. $emt 3Beih s

nachten ift oor allem bie Qzxt bes „good
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cheer", roifl fagen ber allgemeinen 5röf)= unb toofid) gmei ^enfdjenfinber begegnen,

licfjfeit, ber reid)befe£ten Xafel unb ber fdjütteln fie fid) tjer^aft bie §änbe, unb

froren, rmrmlofen Spiele. 2Bäf)renb bie tljre Sippen begegnen fid) in bem gemein=

£ird)engloden bie frolje 33otfd)aft bes fcfjaftlidjen ©ru^e, genau roie er auf tau=

§eilanbs, ber uns geboren, in mclobifcrjcm fenb unb abertaufenb Christmas cards ge=

Klange burd) bieSüfte tragen, langen unb brucft burd) bie Sanbe giefjt: „A rnerry

fcfjmaufen fie -t)ter unten auf feftem 53oben, Christmas and a happy new year!"

SSerfö^nung.

Sange, lange bunfle SBoIfen fingen. 9ta gesegnet fdjeint bes Sebens $elb,
S)od) bie red)te Gtunbe brad) bie dual. 3ebe ^re leudjtet lidjtumjogen.
SBorte fochten urie geroeifyte Clingen. Über ber oerflärten Sränenroelt
Unb nun ftefyt ber triebe überm STal. Strahlt von §ers §ers ein Regenbogen.

$riba Sd)an3.



La padrona Agnese.
(£tn umbrtf^es (Befcfjtcrjtlein von §etnrid) ^eberer.

^ffift ift ein fletnes fursroeiliges

Stäbtcrjen oben am §ang bes

Subafio. Sd)on bas prad)toolle

ßüftdjen aus ben 9lbru33en ift ba

im Sommer föftlid). So oft id) es nad)=

mittags fpürte, mugte id) an ben geroalti=

gen frifd)en SBinb benfen , ben ein Xud)=

f)änbIersfol)n aus biefem 2Beid)bilb in bie

fctjlaffen Segel bes XIII. 3al)rl)unberts

blies.

3d) fpeifte unb root)nte bei ber ^abrona
Slgnefe bi Serla. Sie befi^t ein gutes

§aus mit bicfen dauern, füllen Kammern
unb feften genftergittern. Sd)on roeil fie

einen reinen 23ol)nentaffee fod)t, ift fie burd)

gan3 Italien eine Seljensroürbigfeit. 9lber

eine Daffe Kaffee — ober aud) mehrere —
an iljrem gerfprungenen mitd)roeigen 9Jlar=

mortifd) trinfen bürfen, ift metjr, ift ein (£r=

lebnis. (Sin unbefanntes 33ucf) gel)t einem

auf, roenn man iJjrem 9?eben 3ul)ört.

9?ad) ttjrer Meinung gibt es feinen

großem §eiligen als ben Santo oon 9lf fifi.

Santiffima Sßergine, bie tjeiligfte Jungfrau,
jarooljl, ba fann man nid)t marften. 9lber

San (Siufeppe , bes Ctrjriftbübleins 9täl)r=

oater, — nein , ber reid)t nid)t an 5*(*n3,

unb 3>or)annes ber Xäufer aud) nid)t, —
ba fann iljr ber Ctanonico 33attifta, ber ge=

lehrte Detter, alle ^eiligen groansig 93üd)er

über ben £opf fernlagen , Jrang ift größer.

Petrus trägt bie §immelsfd)lüffel , unb
Paulus l)at bas (Soangetium burd) bie

tjalbe SBelt gebonnert, bas ift roaljr. 5lber

id) frage: f)at einer oon ilmen bie 2Bunb=

male bes§erm empfangen? — id) frage:

l)at einer ben Sögeln geprebigt, bag fie

ftitt blieben bis 3um legten 9lmen unb bann
in einem Xaft 33raoiffimo pfiffen? Unb
f)at einer oon ben 9lpofteln aud) roirflid) ge=

lädjett? 3Sielleid)t Sotjannes (Soangelifta

!

9tun gut! Der fagte: ßinblein, liebet ein=

anber! 3lber er mad)t bod) auf allen 33il=

bem ein trauriges ($efid)t ober er blidt fo

nad)benftid) unb übermenfcrjlid) ergaben

neben feinem Slbler in bie SBolfen unb
oerliert gan§ bie (£rbe aus bem ©efid)te.

grang aber , pagt nur auf , Jranß bleibt

l)übfd) auf ber (Srbe. (Sr nafcrjt füge Drau;

ben gern. Spielt mit ben £inbem 93occia

unb fann fpagen. Unb es roiE it)m einfad)

bas Säd)eln nictjt oon ben Sippen roeg.

Dann benft bod), er rjat nichts gehabt unb

bod) gelad)t. 3d) fage, rein fauberunb glatt

gar nichts gehabt ! Unb bod) geladjt ! SBürbe

root)l Paulus gelad)t rjaben, roenn man ifjm

feinen fd)önen , biden 93art ab gefdritten

tjätte? £)ber Petrus, roenn man ifmt bie

Sd)lüffel roeggeriffen unb bem Safobus

3ugeroorfenl)ätte? 9fo, id) banfe fcfjön, bie

tjätten nid)t met)r gelad)t ! 5lber 5ran3 f)ätte

geladjt. Tante grazie! tjcttte er gerufen.

Siel , oiel Danf
,
bag iljr mir aud) biefes

Seibroefen mit ben Sd)lüffetn abnehmt!

O biefer göttliche grancesco! —
grau 9lgnefe ift nie aus bem (§efid)t oon

5lffifi roeggefommen. 3m Schatten bes

^eiligen Jrans flog tl)re ^inbljeit unb fliegt

il)r Hilter oa^in. 3Benn fie einmal nad)

Perugia hinüber fät)rt, im eigenen SBagen

unb mit bem eigenen Klepper , fo peitfdjt

fie bas $ferblein unbarmherzig, um mög=

lid)ft rafd^ roieber in ^[ffift fein bei tfjrem

guten ßaffee, il)ren abenblid)en §ausgäften

unb itjren Deootionatien.

Denn meine ^abrona ift ßrämerin. Sie

l)at il)re 23ube fo nal)e als möglid) ber

5ran3isfanerfird)e, an berede ber 3Sia bei

principe bi 9kpoli. 5llfo am einbringe

lichten $la^, roo ifjre 33ilbcl)en unb9?ofen=

franse unb SBadjsferglein am etjeften ge=

fauft roerben.

S^iemanb oerftel)t feine SBare fo 3U prei=

fen. 3u jebem 5Bitbd)en roeig fie einen

fräftigen Sprud) : Das ift ber tjeilige 5?an=

cesco, roie er einen Xoten ermedt! (Sinen

Doten oon gel)n Dagen ©rab unb 23er=

roefung — unb augenblidlid) erroedt!

Sel)t, roie ber ©eftorbene um fid) gudt unb

bie fdjroarße (Sroigfeit aus ben 5lugen

fd)üttelt unb roieber bie Sonne anliebelt!

— 9ld) , ift ber 9ftann glüdlid) ! Unb roie

rjat^ong felber amSBunber eine mächtige

greube unb flatfd)t faft gar in bie gänbe
unb ruft: „53raoo, braoiffimo, lieber, ein=

3iger§errgott, — bas l)aft bu roieber ein=
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mal famos gemacht!" — Soerfinbet^lgnefe

gange ($ebid)te. Sürtoaljr, fte l)at tue!

s$oefie im Seibe. 's ift nid)t orbinäres

2Baffer, toas fie Ijerausfprubelt.

„SSoffignoria, bas ift Srang, toie er mit

ben Sögeln parliert. SBenn er iljnen ge=

rufen Ijat: xi)x lieben 9Jtenfcf)lein im ($e=

fieber, fommt! — fo finb fie Ijergeflogen

unb l)aben fid) il)m auf £nie unb ßopf unb
9ld)fel gefegt unb finb in feine Sirmel ge=

fd)lüpft unb in [eine 9?odfäde gefroren

unb Ijaben fid) in ifm Ijineingeniftet tüte in

einen lieben Ijeimifdjen 33aum ooll Sctjut}

unb 5rud)t. Scfjtoalben famen unb Linien

unb^lmfeln unb, benft eud), fogar bieoor=

lauten (Spaden unb toaren gang ftill. 3a,

bie (Grobiane oon £räl)en unb fogar bie

(Slftern mit il)rem fd)led)ten (BetDtffen unb
eine SRenge Specfjte , — alle famen , mit=

unter fogar ein Solle ober ein Ul)u. 9Id),

fie t)atttn fo lange feine $rebigt mel)r ge=

l)ört. Seit bem^arabies feine meljr! 3>et}t

rebet Srang. 3d) roei^ nid)t toie, — nicfjt

lateinifd) toie mein Detter S)on 33attifta in

San SKufino ober frangöfifd) ober unfer

italienifd), fonbern eine Sßogelfpracfje. 3)ie

93ögel oerftanben alles, nidten nad) einem

befonbers fdjönen Sa^, madjten : l)m ! unb:

ja fo! — unb: freilief)! freilief)! unb: roenn

toir bas nur früher getougt Ratten! — unb
bie (Alfter oerfpract) feierlid), nie mel)r etroas

noct) fo ©Irriges gu [teilen , — unb ber

Ulm gelobte, er tooHeiag unb9tad)t nicfjt

mein* oerfeljren, fonbern roie ein recf)tfcf)af

=

feuer (£l)riftenoogel am Xage arbeiten unb

Trakts orbentlid) fd)lafen. ^)ie SRaben

trollten nicfjt meljr 9tägel unb §obelfpäne

oerfctjluden, unb bie3)roffeln nid)t meljr auf

bie^lmfel eiferfüdjtig fein, unb Stufen unb

Streifen gelobten, fid) insfünftig nicfjt mel)r

bieSefo™ ausgurupfen, fonbern 33afe unb
Detter gu fagen. Unb aus biefem bu^ferti=

gen ©egtoitfcfjer heraus ging Sranß gu ben

SRenfdjen unb machte auef) ba alles gut

unb gufrieben. —
So rebet meine ^abrona unb glaubt,

toas fie fagt. 9lud) toenn fie erfinbet. 9lucfj

roenn fie leife benft: Srang ijat nur geljn

Saragenen befeljrt, — unb laut fagt: gel)n=

taufenb finb es getoefen! — fo glaubt fie

bas. Sie ift begeiftert, ber §eiligeunb bie

grofje Qat)l reiben fie mit. So föftlicfje,

fromme Übertreibungen fommen \t)x toie

SBeten oor. Sie befommt babei Xränen in

bie klugen, iljre gange Seele gittert oor

Sreube unb oor ©lud. Unb fie fcfjaut unter

iljren fdjtoeren, grauen SBimpem über ben
*ßla£ gum Softer hinauf, too ßeute aus
ben portalen treten, unb fagt: ,,9luct) bie

t)at er gefegnet ! 9lucfj bie ! — (£r fegnet alle

!

ßommt gute §erren unb tarnen, fommt!
§ier ift bas 93efte in 2lffifi gu faufen!" -
Unb fie ergrimmt, toenn oiele grembe gur

anberen SBube geljen, an ber (£de ber SBia

San (Siacomo.

9lcf), flagt fie, es ift nicfjts meljr mit bie=

fem §anbel gegen früher! 3)ie Seute be=

gtoeifeln alles. Nicfjts nehmen fie meljr

für toal)r. 2Burmftid)ig ift bie fcfjöne

G5läubigfeit ber einftigen 2BaHfal)rer ge=

toorben. (Stuft fonnte man Sucfjftüdlein

oerfaufen, fleine, braune. $)as n>aren 5e^ :

lein oon ber edjten grangisfusfutte. 6s
gab JJafern aus bem Strid bes ^eiligen

5rang, ja, S^erdjen oon ben oerfd)iebenen

Sögeln, bie iljm nadjgetrippelt finb unb
bie, toäljrenb er fdjlief, in feine l)ol)len

§änbe tf)re roarmen (Sier gelegt ^aben.

Soldje Gebern toaren fel)r teuer. 9Jlan

fonnte für eine gang geringe Spa^enfeber

oier, fünf Sire friegen. Sine 9tad)tigallen=

feber aber foftete fdjon breimal meljr. ©e=

bänberte oom Ul)u fonnten überhaupt nur

bie Snglefi gal)len. 5ll)i , ba fonnte man
noef) anftänbig oerbienen. Unb bie gange

3Belt trug bamals nod) ettoas oom Ijeiligen

5rang an fid). ^Darum lebte man nod) fo

brao. 3lber ber 33ifcr)of l)at nun bas mit

ben Sebent unb anberes oerboten. (Sott,

toarum benn einer armen Sraufofdjaben?
9ta ^Bilbdjen unb 9?ofenfränge unb Sigür=

d)en barf id) nod) oerfaufen. 5lber 5lgnefe

übertrumpft man nid)t. (Ss finb (Sebete

auf bie 93ilbd)en gebrudt. Unb toer bie

gut betet, bem gibt ber ^ßapft ober ber

£ifd)of fo unb fo oiele Xage 2lbla&. SRetft

fte^t barauf l)unbert Xage 5lblag. 5lber

bas ift ein $)rudfel)ler. 9lel)mt breiljunbert

!

Ober es ftetyt fieben Saljre. 3Barum nid)t

gar — fo ein Moment! 9^ein, toer biefes ©e=

bet feljr, fe^r fromm oerrid)tet, bie §änbe

gufammen unb fein 9luge offen, — toarum

foH er nid)t breiig 3>al)re unb mel)r 5lb=

lag l)aben? ©ott unb feine (5efd)enfe laffen

fid) bod) nid)t fo geigig ausreichen. Sicher

nicfjt ! Sfoljmt (Sott lieber größer als fleiner,

reidjer als fnapper, — 3f)r faffet xl)n bann

noef) immer gu Hein unb gu tnavp. —
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So 9lgnefe! (Sin feltfames 2Beib, ooll

2Bal)rem unb Salfdjem unb bagu klugen

toie ein [flaues ßinb, hellbraune, heitere,

oogelfdmeHe.

Sie tyat eine fcrjtoere ($efchid)te hinter

fid). 3hr SRamt ift it)r faft nod) als 3üng=

ling roeggeftorben. 9Iber bas ift es nicht.

Sebod) ihr einsiger feiner Sorjn HJlarjo

rooHte nidj)t ©eiftlicrjer »erben, ^as toar

ein großes £eib. 2)er (Sanonico erbot fid),

irm Satein lehren. 2Iber ber Schlingel

roarf ihm alle lateinifcrjen 23üd)er ausbent

Jenfter in ben "Somijerrenfyof. SBas fagt

3hr bagu? 2Bar bas nicrjt ein fleiner

Seufel?

3Bir finb oon ben älteften ^Bürgern ber

Stabt. (Sin bi Serla l)at bem ^eiligen

Jrans oft (Selb unb Xud) unb (Sf^eug nad)

San $)amafo J)inuntergebrad)t. Stftein

SJlargo roürbe fyier fogleid) Domherr, oon
ber erften SJteffe an. 2Ber toeig, er fonnte

23ifd)of roerben! D^un, toas gafft man mid)

fo grog an? (Sin 23tfcEjr>f bi Serla, — flingt

bas nicr)t feljr gut? 3d) u)ürbe ihm ben

§ausl)alt führen.

„9lber ber ßramlaben, gentiliffima Si=

gnora bi Serla, toie?"

Schmerglid) fierjt 9lgnefe auf ihren

fcrjtoeren, bunten ßramtifd). ,,3d) mügte

ihn toof)l aufgeben/' feufgtfie. „Vielleicht

SJlicrjaela, — bod) nein, nein, nein!"

$)as toar bie erprobte Eftagb gu §aufe.

Sie beforgte bie 2Birtfcf)aft oortrefflicr) unb
bebiente unb oerl)ätfd)elte ben jungen bi

Serla roie einen £önigsfolm. 5lls fie fal),

er habe für nichts Xalent als fürs SJtarften

unb 5eilfd)en unb $rofitd)enmad)en , ba
bilbete fie tr)n in ben oier ©runboperationen

tüchtig aus. $enn aud) fie toar eine helle

^echnerin unb gählte oier Kaffee, groei

ßirfcf) , brei ©läsdjen (Sl)ianti unb fünf

Zigarren in einem 9luf= unb 9lieberfd)lagen

ihrer fdjlauen 3lugen auf ben genauen

(Sentefimo aus.

9ln einem milben Xag hinten im Januar,
too man gegen bie Stagionc hinunter fcfjon

93eitd)en finbet, Veilchen roie an einem

brummeligen Xhüringer 2Biefenbad) , nur
buften fie nid)t fo r)ctTrtalItd) füg, — ba

fagte ber flotte, fd)öne 33urfcr)e Stftargo feiner

Stftutter gum Namenstag als (Gratulation

bas (Sinmaleins oorroärts unb rüdroärts

ohne Stottern unb Sachen auf. $)as 9ftulti=

pligieren ging am fdmeibigften. 3)as 3)ioi=

bieren sroar gefcrjah aud) fer)r ftdjer , aber

mit einem innern SBiberftreben gegen bas

Xeilen, bas Vereiteln, bas 3lrmroerben,

bas in biefer Operation fo unheimlich an=

gebeutet ift.

3)ie Butter flatfcrjte in ihre 3toei breiten

ßrämerinnenhänbe. Sie toar befiegt. Sie

oersichtete auf 23irett unb £anonitusmän=

teilen unb 53ifd)ofsftab unb fagte: „9llfo

roirft bu in (Gottes tarnen ein Kaufmann,
toie alle bi Serla."

5lgnefe freute fid) an jebem fleinen 33lit$

oon .Sanbelsgertte, bas im ©eptauber aus

50lar3O 3udte. Seben Solbo oerehrte fie

abgöttifd), oon bem 9Jlargo einen abge=

feimten £rämerfd)lich 3U erzählen rougte.

5lber bann ging es auf ber 3nbuftrie=

fcrjule in Perugia mit bem 93uben feinen

Schritt mehr oorroärts. ^)a famen 3eug=

niffe mit elenben 9toten unb bemVermerf:
talentlos — fd)toer oon begriff! — eignet

fid) beffer 3um (Srobfdnnieb! — unb ahm
lidjen ^ßrofefforenroitjen. 5lud) San^an=
cesco hatte fein (Sinfetjen, fo eifrig fie 3U

ihm betete. SJlarso toar unb blieb in

Perugia ein untoiffenber Sümmel

!

Milser fechsehnjährig getoorben, toas bei

uns im fpätem Horben a^ehn bis 3roan=

3ig Sahre bebeutet, holf er ber Butter an

ber 33ube. Unb fieh, ba roar ber fcrjled)te

Xheoretifer ber befte ^praftifer. (Sin ftau=

nensroertes Talent fam 311m SSorfchein.

2Bo bie ^ßabrona ersählte, bietete er fdjon

;

too fie fchilberte, malte er; roo fie oer=

filberte, oergolbete er. Unb er täctjelte mit

feinen fcrjlauen, fügen, grauen klugen fo

fcharmant unb 30g feine niebrige aber

toad)sroeige Stime fo toicrjtig unter bem
fursen, fchtoarsbtauen, bid)ten §aar 3u=

fammen, bag bie Pilger balb lieber oon

ihm als oon ber Butter fauften, unb ein

Schatten frommer (Siferfud)t über bie Seele

9lgnefens fiel. (Ss gab bann unb toann

Streit mitten im Profit 3toifd)en ben 3toei

^rämerfeelen. ^)ie SÜlt^^etltgfettert roud):

fen, bie (Siferfuetjt toarb immer unfrommer.

3ule^t teilte man ben 33ubentifd). 1)ie

§älfte gegen Perugia nahm SKarso. *3)a

roaren bie gelben fflSachsfergen, roie man
fie für Xote, für 23uj3' unb Sünbe, im
großen Unglüd etroa anftedt. ^)ann Sofern

fränge aus gebrehten ^olgfügeldjen unb

Silber bes l)etligen f?ran3 ohne bie3Bunb=

male. 3luf ber Xifchhälfte gegen ben Serg
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oerljanbelte 9lgnefe beinerne SKofenfränge,

roeige &ergd)en, une man fie gut Sreube

für Unfdjulbige, bei 2Bunbem unb (£r=

tjörungen entfacht, unb enblid) Silber mit

bem Santo im mnftifcrjen ©lang ber fünf

2BunbmaIe.

3)as (Selb flog am 5lbenb in bie gleite

Xrul)e. 9lber ber §anbel felbft, nid)t nur

ber fctjlieglicrje Xagesprofit roar aud) ein

geft für biefe gtoei 23ubenl)ergen. Unb ge=

rabe biefes 5eft oerbarben fie einanber,

toeil jebes bie l)öt)eren 9toten babei fingen

unb bas größere 9lmt habei oerroalten

rooKte.

Sftan fonnte nun augerorbentlicrje $inge
erleben.

(Sines Xages ^taxx'b ein grober, fnodjiger

Sd)toeiger aus ben Umer bergen oor bem
Xifd) unb rooHte einen 9?ofenfrang faufen.

Gr ftanb fo unglücflicrj in ber SQtitte,

gtoifdjen Perugia unb bem Subafio, groi=

fd)en Srang mit unb Örang otme 3Bunb=

male, bag Sftutter unb Sofjn ben feltenen

(Saft beanfprucrjten.

„§ier finb 9?ofenfränge aus ßoraHen,"

fagte 9lgnefe mit ir)rer großen 2lltftimme,

„Korallen aus bem 3onifd)en Speere, oon

ßreugfarjrern gehoben, oon Srangens
trübem "

„§ier ift, ebler Signore, ein ^Kofenfrang

aus Seberntjolg," fang bie füge, faft nod)

ungebrodjene Stimme Sötargos, begleitet

oon einem beftridenben £nabenläd)eln,

„3ßbernt)olg oom Dlberg. 3d) meine ben

Ölberg bei (Serufalemme.

"

3Iuf biefen Xrumpf toetterte bie Stftutter

mit erhobener Stimme: „Ober toünfdjen

(Sure §errlid)feit biefen ^erlenrofenfrang?

Gr ift nicfjt teuer, 9tatürlid) ed)te perlen,

gefunben im Xal 2>ofaptjat. 2ßie man fagt,

oerfteinerte Xränen bes großen ^ßropljeten

(Seremia — als er bort faftete unb bügte

für bas arme gefangene SSoXf feiner lieben

Suben "

„3a, ausgegeidjneter frommer ^ilger,

bas ift ficrjer ein tounberbarer "Dfofenfrang.

2lber nun erft ber ba!" ftingelte SKargos

me!obifd)e Stimme. „'Siefe^ügetcrjen finb

oerbürgtermagen aus bem Ölapf gefdmitjelt,

aus bem bie tjeilige Familie 9JHld) unb
sJftus gegeffen \)aitz gu Wittag unb gu

9iad)t."

$)em ©letfctjermenfdjen oom (Sottt)arb=

gebtrge fdjmolg bie tjarte Seele bei folgen

Offenbarungen. Proben bei ilmen rebet

ber §err mit £atoinen unb Selsftürgen.

9Iber f)ier ift es nod) bie alte, golbene

Spracfje ber 3Bunber. 3)ie ^ofenfränge

ber §irten barjeim finb aus Riefeln ober

aus ©lasperlen gefertigt. 9Iber tjier Ijaben

alle (Setjeimniffe bes SKorgentanbes baran

mitgearbeitet. — 3)er 9?ofenfrang aus bem
^äpftein bes (Hjrifttmbs fdjeint ir)m bas

(Srogartigfte oon allem. 3Bas er fofte?

3^ur ad)t Sire

!

3Siet (Selb für einen eingigen Sofern

frang! ^)erSd)meigermitben gugeflobenen

§änben gaubert.

„(£s ift nid)t ficrjer, bag bie perlen aus
ber Sdjüffel ber tjeiligen gamilie gebred)--

felt finb/' mifdjt fid) Slgnefe ins (Sefdjäft.

„93iele meinen, es fei nur ber Xopf bes

fleinen Sofjannes in ber äßüfte getoefen.

9hm, bas ift aud) mertooH. — Sber mit

biefem SKofenfrang t)ier ift ein ed)ter Split-

ter oom ßreug auf (Solgatfya ferjt

einmal, t)ier im äftebaiHon! einge=

fagt, ein ed)ter Span oom blutigen ßreug

unferes lieben §errn §eilanbs, unb foftet

nur fieben £ire! Una lira di meno !"

„äBenn alle Splitterten ecrjtroären, liebe

Butter," fpottet SUlargo mit aalglatter,

giftiger Sügigfeit, „bann Ijätte unfer§err

unb Grlöfer tooljl an geljntaufenb ^reugen

fterben müffen. 3)as u)äre ein ganger

Olioemoalb! 5lber oon biefer Sorte

fd)roarger ^Hofenfränge aus ber (£l)riftfinb=

teinfüd)e, toie man bas Ijeigt, gibt es nur

ein$)utjenb. 2)as ift bod) ein^Bemeis, bag

fie ed)t finb. 9^id)t toaljr, Guere §errlid)=

feit? Unb ba 3l)r fotoeit l)er gu fommen
fdjeint unb fdjon folange ba in ber Sonne
fterjt, fo gebe id) (Sud) biefes 3Bunber oon

einem ^Rofenfrang für fed)s£ire! Una lira

di meno ! 5lber (Sud) allein, unb fagt es

niemanb ! San 5*omcesco roirb mir ben

Schaben gutmachen."

4)as entfd)ieb. $)er Sd)toeiger nal)m

biefen 9?ofenfrang mit tiefer 9lnbad)t, aber

bod) mit l)eimlid)er unb ed)t eibgenöffifd)er

5reube, fogar an einem foldjen Heiligtum

nod) einen Profit ergielt gu rjaben. 2Benn

er gu§aufe am 5ibenb 'Daran feinen ßinbem
oorbetet, fo benft er, bag an biefem el)r=

toürbigen §olg bie fleinen, l)eiligen$änbe

bes Sefusfinbes unb bie fd)neeroeigen ber

SJlutter (Sottes unb aud) bie rungligen

3immermannsfäufte bes tjeiligen Söfepl)
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oft unb oft gehaftet rjaben. Unb biefer Q5e=

banfe gibt feiner betenden Stimme eine

befonbere ßraft unb 2Beirje unb Segnung.

9lber leife, Ieife flingeln manchmal bod)

and) filberfein bie groei abgemarkteten

Sränflein in bie 9Inbad)t hinein.

33alb banad) trennten fid) Butter unb

Solm. Sie blieb am alten (Sdpla£ ber^ia
principe bi D^apoli, er an ber anbem G£de

ber 3Sia bi San (Siacomo. SBeibe Ratten

iljre befonberen SBaren. 5lber Ijeimlid)

legte fid) SJcargo balb aud) beinerne Letten

unb ßränglein unb 9lgnefe rjinterrüds aud)

rjölgerne Heiligtümer gu. £am eines gum
anbem etroa an beut SCRarftftanb oorüber,

fo bedien fie bas oerbotene JJeilgeug mit

einem 2Bad)stud) gu. SRod) nad) Monaten
unb Sauren tatm fie bas, obrooljl jebes

ben -iBetrug bes anberen flar burd)fd)aute.

Sag für Xag Ratten beibe bas ßlofter

unb ©rab bes Santo oor ficr). 5Iber beibe

roaren ger)äffig aufeinanber unb oer!eum=

beten einanber bei ben pilgern. SCRargos

3ebernfäcr)etd)en feien nidjt ed)t. SCRan

madje bas alles in ber gabrica b'Ormone
in Perugia. 9lus gang geroöfjnlidjem, ftarf

gefärbtem ^3appell)olg. Hub 5Ignefes an=

gebltdje ßreuglein aus Saoa bei Santa
9?ofalias (Sremite feien nidjts als ein=

rjeimifcrjer Xuff unb il)re perlen reines

©las aus $enebig.

So oerbarben fie einanber ben Profit

unb fd)ütteten bod) abenbs ben (Srroerb

mit geigiger ftxzube gu einem §aufen.
Dann a&en fie rafd) mitfammen bie SCRt=

neftra unb tranfen oon einer 5lafd)e ben

blauroten D^oftrano unb plauberten mit ben

^enfionsl)erren unb maren roieber gang

SRutter unb Solm. Sebod) fobalb ber

borgen graute unb bie SBallfaljrer oon
ber Stagione fjerauffamen, unb fie roieber

ifjre Sabentifcrje aufteilten, maren beibe

aud) roieber groei bitter oerfeinbete $ar=

teien, tja&ten einanber auf Xob unb Seben

unb mactjten fiel) ben langen umbrifdjen

Sag mit feiner füfjen Sonne fauer.

9Iber $Rargo ftanb bem Softer etroas

uäljer. 2Ber fromm unb gerfnirfd)t oon ber

©ruft bes ^eiligen in bie Stabt gurüd=

feljrte, ber fam früher an feiner 33ube oor=

bei. Unb ba Ijarrte äRargo, ber jugenblicfje

33engel mit feinem melobifcrjen ©egroitfdjer

unb feiner unfdjulbig meinen Stirne, unb

fragte: „9Hd)t roarjr, ein großer §eiliger?

Unb u>ie man beten fann am (Srabe!

Keffer als in San ^ßietro gu 9?oma unb als

in San (£arlo gu SJlilano unb felbft als im
Sagro Specctjo gu Subiaco. ^icrjt roaljr,

^offignoria ift jefet roieber oiel leidster gu=

mute ? SJtan fierjt es. Sadjen Sie bod)

!

3a, ja, bas mug man bei Jrancesco roie;

ber lernen, bas ßadjen. Unb 3rjr feib er=

l)ört roorben, lieber §err, bas merft man
gleid). 3l)r Ijabt einen 9ftenfd)en aus bem
Unglüd tjerausgebetet. 3ft es nxd)t fo?

Ober (Suerer ^xan geiftlicrje 3a*eube nad)

§aufe gefetjidt. Ober ein fd)önes föinb oon

(Suem ferjönen £inbern gefunb gemacht.

§ab' id)'s jet^t nid)t erraten? 9^un, genti;

liffimo Signore, neljmt ba ein 5lnbenfen

mit an biefe Stunbe. (£s ift eigens für

btefen ^aü bered)net. Ober roollt 3l)r bie;

fes 23üd)lein? Ss finb acrjtunbgroangig

Silber oom ^lofter unb groeiunbbreifjig

oom ^eiligen $xan$ barin. 3)a fönnt äl)r

barjeim alles geigen, too bie Stiege in bie

untere ßircfje unb in bie Reifert r)inab gel)t

unb 100 SSoffignoria gefniet Ijaben unb roo

Sie bem ^eiligen am ferjönften begegnet

finb. $er^)io, es foftet nur bie^leinigfeit

oon groangig Solbi. Unfereiner mufc rjeu=

tigentags faft umfonft " (Sin fü^es,

oergroeifeltes (Sebrummel über bie elenben,

gottlofen Sexten folgt.

Oft umftanben ben jungen, rjübfcfjen

StRargo ger)n ober groangig Pilger unb

Nörten iljm gu, roie am ^5)orfmar!t bie $in=

ber unb bie ^Bauersleute offenen SRunbes

an ben Sippen bes rjitjigften roe!fd)en5eil=

bieters Rängen. SÖtargo Ijatte bas gabulier=

talent feiner SJlutter, aber bagu eine

roal)rl)aft bübifdje ^edljeit unb eine frifdje

©lodenftimme ooraus, oor allem aber

einen unoerroüftlid)en, begnabeten gumor.
2Bie er 3Bifee ri§ unb gleid) barauf in

Xaubeneinfalt bie SBlide fenfte unb bat

:

„$ergeil)t mir, id) bin ein £inb, meine

SRutter ba brüben fd)ilt mid) immer bar=

ob! — 3d) roei^ nid)t, roas id) fcrjroa^e."

5lber unten am Staube ber ^abrona
toarb es leer unb leerer. Sie fonnte ftun--

benlang roarten, bis ein eingiger Pilger

d)X ein 3Sotiotäfelc^en für fedjs Solbi ab=

faufte. ^er 9lader oon iebesco, einen

Solbo r)atte er i\)x nod) abgefeitferjt. SRit

oergerjrenbem ^Reib fal) fie it)ren 50largo

brüben mitten im ferjönften §anbel, roie er

feinen blaufcfjroargen l)üb[c^en Sd)äbel
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neigte unb fyob, unb fein (Slüd frag ir)r

roie ein (Seier am §ergen. Sie ging nad)

Neuigkeiten aus unb fragte bie Pilger,

roas man etroa in Nimini beim San Nicolo

ober in Siena bei Santa Uterina ober in

ben ßatafomben für frif cfje heilige Saifom
ftüde fetje. 9lber fie roar fdjon gu alt gu

einem SBettlauf mit bem jungen. SJlargo

fam tt>r überall guoor. Gr legte bie Öl=

fläfcrjchen oon Olioeto unb bie heiligen

^Blätter oom 23aume bes 3öHner$ brei

2Bod)en oor ihr auf. 3a, er erfanb eigene,

prächtige Sachen, gum 23eifpiel ein£orbeer=

blatt, aus bem ©arten feines Oheims, bes

(Eanonico, geholt unb mit bem flehten,

herrlichen ßirdjengebet gum Santo be=

brucft. Ober ein 9castud), roorauf man
Srang gegen bie rucrjlofen Saragenen aus=

gießen fal). Unb er oerfehlte nie gu fagen,

bajs man aufpaffen unb fid) nur in bie

©ruppe ber Sfltufyammebaner hinein, feines=

falls in bie erlaubte Scrjar ber 5BetteImönd)e

fchneuge. 9lls nun ein garftiges ßerlcrjen

oon Spoleto extra unb aus Ctuälerei ins

oerbotene Neoter fubelte, ba befam er einen

Schnupfen unb einliefen, bafc esiljnhoch

in bie £üfte fdjneHte. 9Jlit brei Ringern
tonnt' er's befchroören, oerfidjerte SJtargo

jebesmal.

3$alb barauf heiratete ber oorbeftimmte

(Eanonico unb 93ifd)of oon 9lffifi eine braoe,

tüchtige (Siulietta, unb nun hörte aud) bie

abenblicrje Jreunbfdjaft ber groei (Segner

barjeim auf, ba bas junge ^ßaar ein eigenes

$aus begog. 3Son nun an fannte 9lgnefe

roeber SÜxargo nod) (Siulietta mehr. — ^)ie

^enfionäre baten bie Patrone, bod) ben

&ram aufgugeben unb nur nod) ihrer $en=

fion gu leben. Siemäre janunmohlljabenb

genug unb brauchte foldjen SBerbruft an

ber 93ube nid)t mein*. 9lgnefe probierte es.

$lber
f
d)on am erften Sag roar it)r nirgenbs

roohl, als fie bie jront oon San Francesco

unb bie auf= unb abfteigenben Pilger nid)t

mehr fal) unb bas oiele (Sebimmel in ber

Suft ringsum ntct)t mehr härte unb ihre

taufenb Säcf)eld)en nid)t mehr orbnen unb

auslegen fonnte. 9lm groeiten Xag über=

roanb fie bas §eimroer) nod). 9lber am
britten fafe fie roieber an ber (Sde unb bot

(Sebetbücrjer unb Nofenfränge feil.

9lrme 3Ignefe ! Sie hatte nun [ehr oiel

Bett gur Betrachtung. Um bas Ärgernis

ba brüben minber gu merfen, fing fie an,

ftatt mit frommen pilgern fid) mit ihren

5igürd)en unb Silbern gu unterhalten.

(Sange Nachmittage fonnte fie eine neue

Serie §eiligenbilber ftubieren. 3)as hatte

fie früher nie getan ober bod) nur mit ben

rohen klugen bes ßrämertums. 3>e£t

forfcfjte fie fid) eingeljenb in bie (Semätb=

cr)en hinein, las bie 23üd)lein Iangfam burd)

unb füllte etroas roie (Erleichterung unb

^eftigfeit über fid) fommen. 33efonbers

traf fie bas eine: roie 5rang über allen

^lunber ber 2Belt lachte unb fror) unb
lebig aller (Erbe groifdjen Stein unb Staube

ein geiftlid) Sieb fang ober aud) pfiff ober

trillerte. 3)as mufs bod) föftlid) geroefen

fein. Unb bann aber gar bas: toie er fel=

ber am Sabentifd) fein (Slüd hatte, Seibe

für SBolle unb äßolle für Barchent oer=

faufte unb tapfer betrogen roarb unb bafür

gu guter £et$t oom 3Sater Prügel befam

unb biüzxe Schelte, er fei fein Kaufmann,
fonbem ein Xaugenichts unb Xunichtgut,

ein SSagant unb 5<*ulenger. Solche Sefung

tat 3lgnefen rool)l. 3>hre Sabenroaren unb

ihr Schicffal geroannen einen heiligen 3u=

fammenhang mit bem ungefchidten §eili=

gen. 23alb rebete eine ungeroohnte 3nner=

lid)feit unb äBärme aus ihr, roemt fie

einem ^itger über ihre eingelnen Sachen

^lusfunft gab. 3)as Sügen oerlor fich

gang oon felbft. (5s blieb ja noch 9enu9
SBunberbares bei allem. Sie brängte unb

brüdte unb feilfd)te nicht mehr, unb es

nahm fich großartig aus, roie fie ruhig unb

fror) blieb, roemt nach ftebenmaligem 93e;

taften ihrer ßreuglein aus ungeborntem

9?ofenljolg fo ein bürrer (gnglänber gule^t

fagte, es paffe ihm, unb er nicht gu SRargo

hinüberftelgte. danach fragte fie ben Santo,

ob fie's red)t gemacht habe? Ob er ge=

fehen habe, roie fie lachte, obroohl ber 3m
glefe fie guerft ein roenig rourmte ? Ob er

alfo mit ihr gufrieben fei ? Unb es fd)ten

ihr, ber §eilige nidte aus allen Imnbert

Silbchen auf bem Xifd)e ihr ein freunb=

liches: ,Si, si' gu unb öffne fogar gang

roenig ben 5tRunb unb fage: ,Bravissiina
7

Agnese!' — "Samt fing fie an bie erften

SSerfe feines Sonnenpfalmes gu buch 5

ftabieren unb ausroenbig gu lernen, unb

ihr rourbe roarm unb feiig babei.

(Es ging nicht leicht unb nid)t hurtig,

geroij3 nicht, aber es ging. 3)ie bi Serla

finb immer gärje 93cenfchen geroefen. 3m
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(Suten unb imSBöfen. SBofie fid) einmal feft=

gebiffen haben, laffenfie nicht mehr los, bis

fteauf ben©runbftof$en. 9Jtand)es mar nod)

lange äufeerüc^ an 9lgnefens 9lnbad)t unb

©ingegogenheit. Sin Sd)immerd)en Sd)ein=

heiligfett unb Xljeater fpielte mit. 9lber

bann fah fic toteber bas £äd)eln bes Santo

hunbertfad) com Xtfd) aufleuchten: ,Cor-

raggio, Agnese — avanti, avanti! Unb
bann ftubierte fie ihn nod) inniger unb

fagte langfam bie Sonnenoerfe her, fotoeit

fie felbe tougte, unb lernte toieber gtoei neue

basu unb toieberholte alles, mehr fingenb

als fpredjenb, unb füllte fid) bann immer

inniger in ben forglofen Subel ber grjmne

hineingeriffen mit ben Sögeln unb Sternen

unb ©ngeln unb lachte gule^t auf allen

•»ßlunber ber ©rbe ein feines, echtes SJran*

gisfuslädjeln. ^as ©cfid)t ber ^abrona
getoamt babei eine hohe, ftiHe5röl)lid)!eit.

Unb ihre gurüderoberte fidjere SRulje unb

bic fingen unb frommen ©rflärungen, toas

für ein ©eift in biefen 2Baren ftede, baju eine

feljr liebliche, frauenhafte 3urüdhaltung,

bie fie aud) erft oon San JJ^rccesco ge=

lernt hatte, toeiter bas griebliche: man
möge fid) bod) nur ihre Sädjeldjen an=

feljen; barum brauche man bod) nichts ba=

oon gu laufen — bas alles fomtte unmöglich

auf 3al)r unb £ag toirfungslos bleiben,

©ine Heine eint)eimifd)e ©emeinbe toud)s

um fie unb oergrö&erte fid) täglich, guerft

ein paar ^ßfarrherren, bann ältliche,

fromme 2Beiblein, bann luftige ßinber,

bann bas gro&e 93olf. 3n ben ©aftljöfen,

too bie 5*emben ben Hotelier um SKat

fragen, Ijieg es gern: SDcargo l)abe tooljl

feine $)inge unb fei ein fapitaler ßerl.

9lber er fdjtoinble ein bischen. 9lgnefe je=

bod) rebe fein 3ßort guoiel, unb bod) fönne

fie 3U jebem SBud) unb 23ilb unb gu allem

frommen Xröbel eine fleine ^ßrebigt mit=

geben.

2Bäl)renb es bei 9Jlargo höchft geräufd>

ooll guging toie auf bem ooÜen 9Jlarft, roar

um $lgnefe eine £uft toie &ird)enobem.

2)er junge §änbler fleibete feinen fdjlanfen

Seib in bunte Xüd)er unb fal) barin une
ein ©aoaliere fo toll unb prächtig aus.

3) ie ^abrona bagegen trug feit bem Xobe
bes©ammico nur nod) fd)toarge9?öde unb
einen feinen, burchfichtig fd)toargen Soleier
über bemßopf, toorunter it)r meines §aar
rote ein filberner §eiligenfd)ein r)eroor=

SBeüjagen & ßlafmgs HKonatsljefte. xxvi. 3al)

glomm. Sie toar im gangen Seben nie fo

fd)ön getoefen toie je^t. 2ßie oft Ijaben

amerifanifd)e SJUttionärfölme unb unga=

rifd)e ©räffein fie feljr höflich gefragt, ob

fie oon ii)r eine SOtomentaufnahme mit

itjrem&obaf machen bürfen. Seber füllte,

bafc er hier fragen muffte. Sie lächelte

bann unb nidte ohne bie Heinfte ©itelfeit:

„Le piace? — ebbene — eccomi !'' Unb
fie hantierte toeiter an ihrem Stanb, genau

tote oorljer in göttlicher Ungegtoungen=

tjeit, fo bafj es unoergleid)lid) liebe unb
toaljre 23ilbd)en oon il)x gab. ^Balb fal)

man il)r fd)ön oerfdjleiertes §aupt unb il)r

abgeflärtes, läctjelnbes ©efidjt in aEen
^apier= unb 5Büct)erläben ausgefteßt. „£a
bella ^ßecdjia" forberte man einfad) unb
befam bie ©artolina um gleiche gtoei Solbt

toie bas ^Bilb bes Königs ober bes ^ßapftes

ober Napoleons ober ber reinen, fd)önen,

tounberbaren Santa ©Ijiara.

©ine ^rämerin oon fo oielen 3ar)ren

©denfteljen unb Sftenfctjengufprud) befommt
eine getoaltige ©inftd)t in bie Seute. 9lg=

nefe fal) es ben ©efidjtem an, ob man oon
9tapoli herauf ober aus ^ßiemonte herunter

fomme, ein 5*(*ncefe ober ein Ollanbefe

fei. Sogar bie Snglefi tonnte fie oon ben

9lmericam 3U unterfd)eiben. 9lur ben

3)eutfd)en unb ben Schtoeiger fonnte fie

nie red)t auseinanberhalten. ^)as heif&
ben ^ßruffo fd)on. 5lber ben Stoaba ein=

fad) nicht. 23afet, Stuttgart, München,
3ürid), Karlsruh', bas fctjien ihr alles fo

beifammen 3U liegen toie SpeUo, 3lffift,

Perugia unb goligno.

„•^ie Schtoeiger reben langfamer/' ers

flärte ich ihr -

„Tutti? No, no\ u entgegnete fie. Sie
bachte oielleid)t an eine Schar St. ©allt*

fcher ^ilger, bie felbft oor ihrem frommen
Stanb nod) oon ber nächften ^egirfsrichter;

toahl im 5Hl)etntal hin unb her geftritten

haben.

3t)re Italiener aber fannte fie genau,

ob einer ein Ingenieur ober ein ßünftler,

ein 9lrgt ober ein Surift fei, ob er in ©e=

funbheit herfomme unb nur aus Neugier,

ober mit einer 9tot ober in gtoeifel unb
^älte. ©s fam oor, baf$ bie gute Serla

einem Pilger feinen mageren 5lder gu^aufe
ober feinen fd)toierigen SRartinijins anfat)

unb ihm bann ein ^Büchlein ober Xonbilb=

chen umfonft axibot „Solamente un Pater-

3. 1911/1912. I. 93b. 40
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noster per me! — in sotto!" bat fie. 5ür
ein SBaterunfer in Drängens Xotengruft

gab fie oft nod) eine SJlünge gur 2Bare fyin*

gu. 9Jtit ben ^ricftern im ßlofter ftanb fie

fo gut toie Santa (£l)iara gu San %xan--

cesco. 2)ie 9Jlönd)e empfahlen itvren ^Stl=

gern immer, falls fie ein 3Inbenfen faufen

tuoüten, es bei ber „bella 93ecä)ia" 5U fjolen.

^)a rul)e Segen auf jebem Öe^lein. %as
junge, leiste ($efd)ted)t fjulbigte tooljl

immer nod) Sftargo, toeil er fo fd)ön unb

fo toitu'g voax. 9lber bie Reiferen hielten

fid) burdmus an 2Ignefe. 23alb fonnte

man bie beffere unb galjlungsfätjigere

§älfte gur £unbfame ber SJlatrone

gälten.

Um biefe Qeit tarn id) bas gtoeitemal

nad) 9lffifi. Safere toaren feit meinem
erften feiigen gierfein oerfloffen, unb icf)

tou^te nichts oon bem SBanbel ber 'Singe

an ber ^ringen* unb S^fobftra^e. ^Jlit

ber alten ffreubtgfett tranf id) bie ßieblid)=

feit ber umbrifdjen £anbfd)aft oom Stabil

garten aus gtoifdjen ben gmei Ausgängen
$orta 9luooa unb bem ßapuginertor in

mid) hinein. $)ann trieb es mid) burd) bie

Stabt. „Sei mir gegrüßt, alter 3)om,

erjrmürbiger , grauer Salvrtaufenb greis!

Unb bu aud)
,
innige , aber leiber oiel 3U

neroös=meland)olif(^e Statue bcs Santo
oom feinen Supre'! 3Bas gäbe id), toenn

bu innig fein fönnteft, oljne fd)toermütig,

unb gefül)looll, oljne neroös gu fctjeinen!"

^)a ift fctjon ber äftineroatempel, too jettf

bie 3Jlabonna bas 3^pter fdjtoingt. Sftun

erft nod) burd) (Sibedjfen unb filberbürres

Unfraut gur SKocca hinauf, oon too bie

<Btaot toie ein 33ienemoaben ausfielt, unb

bann hinunter nad) bem ßtofter. 3)ie $a=
bxona grüben unb immerhin bod) einen

5rans oon 3)upre, bem oielberounberten

SReifter, faufen.

•$)od) 3lgnefe u)ies mid) nad) einem

mütterlichen 3ßiHfomm gum anbern Staub
hinüber.

„^tes ^igürc^en befommen Sie brüben

bei Stftargo. 3d) fcrjaff's nid)t melvr an.

3d) oerftel)'s bod) nidjt red)t. 's ift mir

gu neue SDtobe. (Seijen Sie nur — gel)en

Sie bod)!" toinftefie, als id) gögerte. „2Bir

finb gute ftxtunbzl" —
„2Bas \)at es benn gefoftet?" fragte fie

bann, als id) il)r bie fleine, mertlofe £opie

oorl)ielt.

„Dodici soldi!"

„Unb er ift unb bleibt bod) ein Sümmel !

"

braufte bie SBittoe auf. „9tef)men Sie
biefe 9Jtebaifle bagu!"

Sie l)atte mader gealtert, bas merfte

id), als fie mir am5lbenb auf berXerraffe

ilvres alten, bequemen §aufes, bas (§efid)t

mit bem ruhigen Soleier gegen Perugia
unb bas fcrjönfte umbrifcrje 5lbenbrot ge=

toanbt, mit wenigen 2Borten fagte, bag fie

nun bod) bas ©efcrjäft aufgeben unb feiern

roode. 9tod) bis gurrt &ird)enfeft bleibe fie.

$a fommen fo oiele alte ßunben, bie fie

nod) einmal feljen unb benen fie ein 91m
beuten geben toill. Samt möge Sftargo

einen anbern ßonfurrenten Ijaben. 9, er

mirb fetten! — 2Benn bie eigene äRutter

nid)t mel)r an ber 3Sia bei principe fi^t —
fonbem nur Krämer, nur Krämer! Wq\,

er toirb 3lugen mad)en! —
Unb fie pfiff leife gtoifdjen irjren großen,

gefunben ßä^nen. ä)ann freute fie bie

5lrme über tl)re breite, runbe ^Büfte unb
rief fcf)elmifd): „SRargeHino!"

Unb ba fprang augenblidlid) ein fleiner,

oielleid)t fedjs 3al)re gäljlenber SRargo

oom (Mänber gu \\)x. Z\)x (Snfelbüblein

!

(Sin magrer ^ring, fo fein unb übermütig.

•3)as gange, bleiche ©efidjt mar oom bid)=

ten, blaufcfjmargen ^opftaar überfd)attet.

(Sr meilt faft immer bei ber ©ro^mutter.

3u §aufe ift man fogar gegen bas erfte

Slinb fdjon geigig. 5lber reid) mirb man.
,,^erld)en, fag' einmal bem §errn ba,

mie bu f)ei$eft!"

„SKargefiino — ba Serla!" fagt ber

Knirps fel)r fjeU unb flingenb. 6s mar bie

Stimme feines l)übfd)en melobifd)en Katers

an ber 33ube. So fagte ber SSater im

gleichen auf= unb nieberfdjmebenben fingern

ben Xon:
?;
Una lira e mezza!"'

„So, gut! Unb toas toillft bu benn

merben?" examinierte 9Ignefe meiter.

5CRtt früher, föftli^er Sd)laul)eit fd)lug

ber steine bie großen, fd)margen klugen

gen§immel auf unb ertoiberte: „Prete —
allora canonico — allora vescovo!"

Unb mieber l)örte icr): „Una lira —
sedici lire — sessanta lire!"

„Bravissimo! — Se^t, Signore, bas

gibt nun einen richtigen Pfarrer!"

„5lber je^t gib mir ettoas," bettelte ber

kleine unb griff flinf in bie Xafdjen ber

Patrone. SJcit feinen gappeligen, meidjen,
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gum ©elbgäljlen tüte gefcr)affenen §ättb= ftolg mir. „9tun gel) 311 SBett, kleiner,

cfjen frümelte er in bem unterften uttb ocrgifc mir nictjt bas ©ebetlein: ,D

hinunter unb feine klugen lachten cor $er= (Soll, ber bu gefagt Ijaft ... bie (£rnte ift

gnügen, als er gleict) eine ^Rünge er{)afcf)te. garnr gro§, aber ber Arbeiter finb roenige . .

.

(£r 30g fie nid)t aus bem Sacf, fonbem fenbe

rjielt fie nur feft unb fragte: „3)arf ictjbas „Si, si, si!" lachte SOTarseflino unb trollte

befallen, Dtfonna, toas icf) in ber §anb ficf) ins §aus. Unb roäljrenb ber Sdjlingel

rjabe?" bie ^ßregrjiera aus (§etool)nl)eit olme Sinn
„3<t, toenn bu roeijät, roieoiel es ift! rjerunterfdmabclte , brücfte er ben §alb=

9Iber nicfjt anfcrjauen!" fränfler voofyl 3tr>an3igmal an bie Sippen

„Mezza lira," fagte 50?ar3eIIino fofort. unb lifpelte anbäd)tig: „Unalira, duelire,

2Bafyrf)aft, es mar fo. ^)er §albfränfler cento Lire!"

ift leictjt mit bem Cluatrino 31t oertoecfjfeln. D ^abrona 9Ignefe bi Serla, lafj alle

2lber beim erften haften erriet ber 3>unge oiolctten Hoffnungen fahren. £omm unb

bas Stücf. f)ör' einmal, toas bein 3u!ünftiger 23ifd)of

„$)as ift eine föunft!" fagte 5lgnefe für ein frommes 23reoier betet!

| l 2Betf)nad)t. 9 I
0 0 0 0
X X Sie <Stabt im Sdmee, unb bie £ämpd)en I I
X X im ^aus. 9
V y duftige 2Bärme quillt heraus. V V
9 9 Hot toas oon braunen ßudjen unb $tä)ten 9 9
9 9 Unb t>on oerqualmenben bunten Sitten. Q 9
9 9 Slflcs läuft mit Sdjadjteln unb fädfyn. 9 O
6 6 Sie floaten serfliefjen auf Mänteln unb n Ö
& 6 Säddjen. & 6
A q Sas glül)t unb ift in Haft unb lad)t, A q
A a SBeil lieb 3U fyaben groß' $reube mad)t. a a
X X Über ben Sßuben bes Sftarftes fdjroer x X
V 9 SBogen bie (Slotfen bie 2Beifmad)tsmär. 9 9
9 9 2lber bie Hein3elmännd)en rumoren 9 9
9 9 3n ßeßerlufen unb Speidjertoren, 9 9
9 9 Hwf^en über bie Sielen roie 9JJäusd)en 9 9
O O Sfttt 33letfolbaten unb Nürnberger Häusdjen. Q O
6 6 ®™er Qucft burd) ein ^oftforblod) — Ä &
O 5 Neugierig finb foldje 2Bid)td)en bod) - A A
A A Seine mächtige Sttafe ift fir|"d)rot lädiert. a a
O O Holäl)änbd)en raffeln. Sas äftännlcin q q
ö 6 friert - 6 6
5 J Unb - Huf)! - oerbudt er. X X
A jl 3m bämm'rigen Saal, X X
x V 2Bo bie roten Ofenlid^ter fid) ringeln, V 9
9 9 5Us träumten aud) fie oon 3Jiar3tpanfringeln, 9 9
V 9 Grsäljlt bie 3llte: (£s toar einmal O 9
O 9 mm ^ßlinfaugen laufet bie ^tnberfd)ar. O O
0 O Sie 3Plärd)en erroad^en einmal im ^al)r; ö 6
6 6 Unb feib it)r längft fdjon gro^e 2eute

r 5 6
O A Um 2Beil)nad)ten leben bie Wiarden roie A A
6 6 l)eute. - X X
A «• Sie glauben's. — Unb finb bie ^aljre oer= Y %
X X flogen, 9 9
9 9 Unb l)at fie bas Seben geferbt unb oerbogen, 9 9
9 9 Unb ^aben bie nüdjtemen 2!age roader 9 9
9 9 ^as Unfraut gejätet 00m He r3 etisader: 9 V
0 O SBenn bie (Blöden über bem SCRarfte {lingen ö 6
O 6 Unb bie ^inberirjr2Betl)nad)tsliebtt)en fingen, 5 Ö
O q Selj'n fie ein äftärd)en, ben bämm'rigen Saal, 5 A,

5 5 Unb lädjeln hinüber: (£s roar einmal! ^ A,

Ö ci)
Julius Haoemann. 5 ß
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9teues com SBüdjerttfd). 23on Sari SBuffe.
©oethe, 2Bilhelm 3CR c t ft e r s tt)ea tr a Ii fd) c Senbung (Stuttgart 1911,
3. ©. ©ottafdje 93ud)^. SRad&f.). — $eter SRofegger, $te beiben §änfe
(Seipjig 1912, S. Staacfmann). — 9?tcrjarb93o&, 3wei 2TCenfd)en (Stutt*
gart 1911, 3. ©ngelhorns SRadrf.). — ©. 0. Genfer ling, «HS eilen (Berlin
1911, S. ^tfdjer). — Eibele ©erwarb, *Bom Stufen unb SBerben (Berlin
1912, 93runo ©afftrer). — 2lusgewät)Ite 2Berfe oon ©lara Sßiebig (93er*
Im, ©. $leifd)el& (£0.). — ©efammelte SBerfe oon teilet) von SÜien =

cron (Berlin, Sanfter & Soeffler.

>a es nun roieber einmal im Sanbe
„weil)nad)tet", unb ^inbermunb
in 2Binterbämmerung bie alten

fd)önen Sieber probt, fieht man
fiel) unwtllfürlid) um, ob nid)t

aud) irgenbroo in ben 93üd)em bes Jahres
herbwürgig unb feftlid) ein Sännlein buftet.

Gin artiger 3ufaö führt uns aud) balb jum
3iele. SDZtt bem „©hriftabenb" beginnt bas
äBerf, bas biesmal oor allen anberen auf
beutfdjen ©abentifd)en liegen bürfte. ©ine
oerftänbige Sllte baftelt für bie ©nfel fpan=
nenlange puppen an beweglichen krähten
jufammen unb wehrt ben nörgelnben Solm
fcf)UcJ)t ab: „3<h bin ©ro&mutter unb weift,

toas itf) 3u tun h<*be." $er fjeilige ©fyrift

foll ben ©nfeln fjeut fo roenig fehlen, toie

einft ben ßinbem. Hub als ber Solm meint,

bafj fie fid) 3U oiel SIrbeit mache, antwortet
fie nur: „2Benn man fid) um ber föinber
roiHen feine SJtüfye gäbe, roie roäret if)r groft

geworben?" So wirb es ein ©fjriftabenb

ooller Feierlid)feit unb Freube, unb „ganj
oergafelt" ftarren bie kleinen auf bas grojj=

mütterliche ^uppenjpiel, allen ooran ber

ältefte ©nfel SBiltjelm. 3h™ will bie „3au=
berei" nid)t aus bem föopf, unb hinter bie=

fem SBilrjelm SDIeifter, ber balb felber bie

puppen mit Feuereifer agieren läfjt, taucht

[trarjlenber unb fd)öner ein anberer auf: ber
junge ©nfel bes Stabtfcfjultrjei&en oon Franf=
furt a. 2ft., ber £nabe SBolfgang ©oethe.

2lus einem lange oerfunfenen Schate
weht uns bas SBeitjnadjtslüftdjen alfo bies=

mal entgegen, aus bem „Ursäfteifter", ber

uns am ©übe bes Jahres 1911 als ©hrift=

gefdjenf bargebrad)t roirb. 93eoor ict) gu
jagen oerfudje, toas er uns bebeutet, mögen
ein paar flüchtige SBorte bie Erinnerung
auffrifdjen. 2Bir alle wiffen, baft mir in bem
„2Bilrjelm Sfteifter" eins ber großen Sebens=
werfe ©oetf)es befi&en, an benen er (00m
„Fauft" abgefehen) am längften gearbeitet

hat. 2Bir wiffen, baft biefe „fd)werfte" 5lr=

beit balb nad) bem „SBertrjer" begonnen
roarb, baft 1785 bie erften fed)s 93üd>er fertig

waren, baft ber gange Vornan ben Sitel

führen foHte : „SBiltjelm Elleifters theatralifche

Senbung". 9Iber roir teilen aud), baft ©oettje

ins Stoden geriet, unb baft, als er oiele

3al)re fpäter bas alte 30lanuffript roieber

oornaljm, bie ^reube bes jüngeren Cannes
nid)t merjr bie ^reube bes gereiftcren unb
5U neuen £unftanfd)auungen belehrten roar.

So l)at er benn bas ©etoebe aufgetrennt,

l)at 3u[ammengeftrid)en unb umgearbeitet,
oerfdimoljen unb ooHenbet, bis er 1796 ben
Sd)lu&puntt fe^te. 2lus „SBil^elm SWeifters

trjeatrali[c^er Senbung" roaren „2Bill)elm

Sfteifters Sef)rjal)re" getoorben.
3)as Unglüd wollte, bafi fid) bie „Ztyatxa-'

li[d)e Senbung", alfo bie Urform bes „2Bil=

l)elm 5U]eifter", in bem 1885 er[d)lof[enen

©oetlje = Slrdjiü nid)t oorfanb. Man mu^te
fie oerloren geben, unb in biefem ^alle oer=

ftanb aud) berjenige bas 2Bel)flagen ber
©oetljep^ilologen, ber fonft über ben SBerf*

ftattftaub feljr bejpeftierlic^ beult. 5)a fommt
— toie jeber in feiner 3 ei*ung gelefen l)at

— an einem ^Dejembertage bes 3at)res 1909
ein 3ürid)er ©umnafiaft 3U feinem Serjrer

unb bringt il)m eine alte $)anbfd)rift, bie

[eit eroigen Qeiten ju §au[e in ber Sdjub*
labe liegt: ob bas root)l irgenbroie oon ^8e=

beutung fei. $er Serjrer — ©uftao 33illeter

— nimmt fie mit unb ftellt ©übe Januar
1910 feft, welchen Sdja^ il)m ber 3wfolI in

bie §anb fpielte. 5Ils erfter ber ^eut Se=

benbm lieft er bie „£t)eatralifd)e Senbung",
unb jroar in ber 3lbfd)rift, bie ©oet^es 3ü=
ridjer ^reunbin ^rau Barbara Sc^ult^e^

mit $)ilfe irjrer älteften 5tod)ter oon bem
Driginalmanuffript nal)m. ©benfo roie bie

©rrjaltung bes Ur^aufts oerbanten mir alfo

aud) bie bes Ur = Öleifters einer 93eref)rerin

bes $id)ters. 3n bem SBettrennen ber 3Ser=

leger, bie ben ^unb ber beutfd)en 58tlbungs=

mett jugängli* machen wollten, blieb mit

^ug ber alte ^laffiferoerlag Sieger: in ber

©ottafdjen 5ßuc^l)anblung in Stuttgart ift,

oon $)arrn SRarjuc herausgegeben, bie

„Xfjeatralif d)e Senbung" nad) ber

Sd)ultt)efefd)en 5lbfdjrift je^t erf(hienen. Sie

füllt ein 93ud) oon über 400 Seiten.

Sta an bem ooHenbeten Vornan fann
man ben unooHenbeten meffen. ©s lommt
alles barauf an, ob man ben „2Bilf)elm 2ftei=

fter" überhaupt nod) für ein ganj tebenbiges

ßunftroerf fyält 9lati) meiner ©mpfinbung
ift er bas nid)t mehr. 2Bohl ift ber Vornan
großen Stils in 3)eutfd)lanb burch ihn be=

grünbet morben, mol)l ruht auf ihm unfre

gange höhere SKomantiteratur, wohl umquiUt
uns nod) an oielen Stellen ed)tes, bid)terifd)

oerllärtes Seben, aber weber fd)liefet fid) bas

SBerf na(h Xenbenj unb Stil ju einer fünft»

lerifchen ©inheit gufammen, nod) oermag es

bie £inber ber ©egenwart unmittelbar ju

berühren, ©s wirb barin bod) oielfad) mehr
lehrhaft = abftratt gerebet, als poetifd) ge-
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bilbet; bie enblofen Reflexionen über £unft
unb Seben ermüben trot} berühmter (Slangs

[teilen, bie gange Romanform fd)leppt

otel 3eitbaHaft mit unb behält, mie (Boethe

felbft fagt, ettoas Unreines. SSor allem aber

fyat uns unfre politifd)e (Entmidlung ben

äftf)etifd)en 93ilbungsibealen äBilhelm Rlet=

fters ganj entfrembet. SBir finben feine

Sßrüde mehr oon unferem Seben ju fei =

nem ßeben; mir ftefyen einem jungen Rlanne
oerftänbnislos gegenüber, ber bie Ausbil=

bung feines inneren Rienfd)en am beften ßu

erreichen glaubt, toenn er fid) unter Scf)mie=

ren!omöbianten mengt; mir legen gerabe ben
pd)[ten SBert auf bie beifeite gefchobenen

Stäube, bie bürgerlicf)=tätigen, ermerbenben,
SBerte fdjaffenben. 2)er junge (Boethe, ber

feine Senbung barin erblidt hatte, ein beut=

fdjer Shafefpeare ju merben, unb ber mit
ben heften [einer 3eit ben 2Bert eines beut=

fd)en „Rationaltheaters" für bie (Befamtfultur

fehr überfdjäfcte, nahm im Sinne ber Sturm=
unb S)rangepod)e bie ^ttjeateribeale feines

gelben für unfere ^Begriffe 3U ernft. 3)er

§err (Beheimrat bad)te über biefe 3)inge

fdjon mefentlid) füljler, bas 3tel oeränberte

fid), bie 33üf)ne mar nur nod) ein 3)ura>
gangsftabium, unb ber $)elb, ber ausgesogen
mar, bie Sdjaufpielfunft ju finben, fanb ftatt

beffen etmas Roheres: bie Sebensfunft.
$)ält man fid) bas oor, fo begreift man,

ba& bas Sfyeatermefen für ben erften *ßlan
nod) unoergleidjltd) mistiger mar, bafj es

t)ier fd)on im £itel anflingen, bafj oon An=
fang an alles barauf abjielen mufcte. So
ift bie machfenbe Xl)eaterleibenfd)aft bes
gelben in bem urfprünglidjen Romanbrud) 5

ftücf oiel ftärfer motioiert, oiel finnfälliger

bargeftellt. 2Bir merben nid)t mie in ber
Rebaftion ber „ßefyrjaljre" mit einem un=
gefd)idten unb halb ironifd)en Rüdblid auf
bie fönabenjeit unb tljre ^uppenfpielfreuben
abgefpeift, fonbern mir feljen bie (Bro&mutter
an ben puppen bafteln, mir mofynen ben
Aufführungen bei, mir begeiftern uns mit
bem jungen SBilhelm, mir teilen feine naioen
Gntaücfungen , mir hören oon ben menig
glüdlidtjen 93erl)ältmffen feines (Eltemhaufes
unb oerfteljen, ba§ ber fönabe mit feinem
ftarfen Innenleben fid) in fiel) felbft oerfrie=

djen mu^. So merben mir fadste oormärts
geführt, unb ba ber junge $)elb alle unfre
Sympathien gemonnen hat, folgen mir ihm
aud) letzter in feine 33erirrungen.
3u bem ^ßorjug, ben bie naio = objeftioe

(£rsäl)lungsmeife oerleiht, tritt in ber „X^a-
traltfdjen Senbung" ber SBorgug eines faf=
tigeren unb farbenreicheren Stils. AHer=
bings ift biefer Stil nid)t einheitlich- (£r ftel)t

etma in ber SJiitte jmifchen bem Stile bes
„2Bertl)er" unb bem ber „Sehrjahre". Gr
hat fid) 3mar fdjon epifd) gefegt, aber er
nimmt nod) gern 93olfsausbrüde unb $ro=
oingialismen auf unb er greift häufig nod)
nad) bem ungefdjminften unb berben 2ßort,
mo bie „£ehrjal)re" fd)on nad) bem mürbigen
unb gebämpften greifen. Am Sd)luffe bes

erften 33ud)es ber „£l)eatralifd)en Senbung"
heifjt es 3. $8. in bem 3$riefd)en bes 3urücf=

gefeljrten Siebljabers: ,,Sd)id' mir 3)eine

Settel immer bur^ bas alte Suber." 3n
ben „£el)rjal)ren" ift an ber gleiten Stelle

aus bem alten „ßuber" eine farblofere „alte

SibuEe" gemorben.
Überhaupt: gerabe bas erfte 58ud) ber

„5tl)eatralifd)en Senbung" ift fo lebenbig,

bap id) glaube, aud) ber gang naioe Sefer

müffe es mit mirtlidjem Vergnügen genießen.

§ier mar es um bie 5luflöfung bitter fd)abe,

aber man begreift fie naa^ ben oeränberten
^enben^en mo^l. SBir mollen uns fomiefo

hüten, nun bas £inb mit bem 33abe ausju=

fd)ütten unb etma bas aufgefunbene $rag=
ment, bas in manchem frifa^er unb farbiger

ift gegen bas ooHenbete Sßerf ausjufpielen,

bas oiel meitere ^orijonte t)at. (£s genügt,

menn mir uns an bem freuen, mas es Reues
bringt: an ber intimer bargefteEten 3ugenb=
gefd)id)te, an ben mistigen (Sinfdjaltungen,

bie uns (Boetfjes fnaben^afte Anfänge iEu=

ftrieren, an ber breiteren ^Darftellung bes
^omöbiantenlebens. Reben neuen, fpäter

geftridjenen Figuren fielen bie alten oer=

trauten; bas 3ioittergefd)öpf TOgnon meift

fd)on l)ier bie hnfterifdjen 3üge auf; ihr tytr=

lid)es Sehnfud)tslieb „^ennft bu bas ßanb"
hat fpäter ebenfo mie bas Sängerlieb glücf=

lidje 3Seränberungen erfahren. So märe
nod) auf mand)es hinsumeifen, aber mer bas
93ud) lieft, mirb es felber um fo leichter fim
ben, als bie gute (Einleitung oon §arru
9Jlannc bie nötigen ^ingergeige in meiteftem

Umfange gibt.

5>m (Brosen unb (Bangen bürfte aud) ber

literarhiftorifd) nicht intereffierte Sefer ber

„^heatralifdjen Senbung" mit größerer ßeid)=

tigfeit unb mit mehr Teilnahme folgen, als

er 3U erhoffen magte. Rad) bem anfdmulidjen
erften 33ud)e hat bas fc^mädjere gmeite jmar
Riühe, uns feft3uhaWen, aber mit bem britten

unb oierten, bie oiel Reues bringen, fteigert

fid) unfer Sntereffe mieber. Slllerbings mollen
mir uns oor äfthetifdjer ^eudjelei hüten. 2ßir

oergeffen bod) an feiner SteEe, ba^ mir einen
Roman oor uns haben, ber oor 125 fahren
gefdjrieben marb unb ber fd)on burdj feine

§orm 3U oerhältnismä^ig frühem SBelfen
oerurteilt ift. Rlan braucht nur bie ein=

geftreuten (Bebidjte §u lefen, um ftarf gu

fühlen, mie unoergleichlich länger bie reinere

SSersform ben medjfelnben 3eiten ftanbhält.

Rur hier fdjmebt nod) ein ßeben, bas herr=

lid) ift mie am erften Xüq.
Behren mir oon 1785 in bas %crt)X 1911

gurücf unb fehen mir unter ängftlid)er 5lb=

mehr aEer 23ergleid)e 3U, mas bie berühmten
ober „beliebten" (Srgähler unferer £age uns
biesmal zubieten haben. ^3eter Rofegger
hat eine (Ergählung „5)ie beiben §änfe"
gefdnüeben (öeipjig 1912, ß. Staacfmann)
unb h^t fie einen „Roman aus unferer 3eit"
genannt. (£r hat fid) bamit an eine Aufgabe
gemacht, bie feine Fähigkeiten meit überfteigt.

Sein frifd)es ^lauber= unb (Erjählertalent,
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bas fid) in föleinigfeiten fo entgüdenb enU
faltet, ift gang au§erftanbe, bie meite unb
breite 9?omanform gu betjerrfchen, unb menn
mir it)m btes in aller Siebe fagen, fo mollen
mir ihm noch meniger etmas anberes oer=

fd)meigen. ©s ift gemifc ein Reichen [eines

acutes unb Temperamentes, bafj er uner=

fdjroden für feine 3beale ficht. Aber es

märe bod) gut, menn ber SBatbpfarrer auf
feiner natürlichen Langel unb in feinem
fd)lid)ten Greife bliebe. S)ort ehren mir itm,

unb menn er oon feinem 2)orf, feinem Sßalbe
fpridjt, füllen mir feine fd)öne SBeite unb
feine 9ftenfchlid)feit. SBenn er fiel) aber in

bie kämpfe ber £eit mengt unb fie oor feinen

9?icf)terftui)l gieht, fo fpüren mir bod) mit
Sdjreden feine ©nge unb leimen biefen 9?id)s

ter ebenfo höflich mie entfdjieben ab. $enn
ba oerfagt eben fein SSerftänbnis. 23on ben
beiben §änfen mirb einer ©eiftlicher — bas
ift ein lieber, braoer, gütiger SOlenfcf), voVL

S)emut, Xapferfeit unb Treue. Aber SKofegger

macht nicht ihn, bem er felbft JtdE) innig oer=

bunben fül)lt, 5um gelben feines Romans,
fonbern einen ©egenfpieler. Unb bamit be=

ginnt bas Ungtücf. tiefer anbere {Qans
nämlic^ bleibt meber im chriftlich=fatholifcl)en

©laubensgehege nod) in ber ©nge bes $or=
fes; er mill Freiheit unb 2Bahrt)eit, er fi&t

gu ^ü&en eines berühmten Unioerfitätsleh=

rers, er mirb moberner 9taturmiffenfd)aftler.

Als foldjer natürlich ein grausliches Un=
geheuer, bas Karmin unb Nie&fche gittert,

einem armen 9Jläbd)en bie Unfd)ulb raubt,

eine ungeliebte äRiöionenerbin aus ©olb=
unb äRad)tgier heiraten roiH unö ähnliche
Sd)eu^lid)fetten oerübt, mie fie bei über?

zeugten SÜtfaterialiften an ber Tagesorbnung
fmb. S)ier alfo ber einfältig = fd)lid)te, gütige

Pfarrer — bas ift bas $orf, bie Sftatur, ber

d)riftlid)e ©laube, bie ©ebunbenheit. 2)ort

bas ftubierte Sdjeufal — bas ift bie <Btaot,

bie Kultur, bie mobeme SBtffenfdjaft, bie

^rei^ett. Unb gegen foldje ©egenüberftel»
lungen mollen mir uns bod) mehren. 2Bir

finb bereit gu jeber (£f)rfurcl)t oor bem ein=

fältig -gläubigen ©emüt, aber miroerlangen
ebenfooiel (£t)rfurcl)t cor bem ftrebenben ©eift.

Sie lä&t 9?ofegger iebod) oollftänbig oer=

miffen. Stiles , mas in feinem 93ud)e auf
höherer ßulturftufe ftet)t, ift geringmertig
gegenüber ben fleinen Seuten, bem ©lenbs=
Pfarrer, bem oerführten armen Sftäbel. Sie
haben bie ©üte, bie „aller äBeistjeit höchfte"

ift unb bie ben £ulturmenfd)en fehlt. 3)ie

logifdjen Folgerungen liegen auf ber £>anb,

unb id) höre fdjon bie Stimme ^ean Jacques
9?ouffeaus. 9tein — bie ^rebigt ift falfd), unb
es ift am ©übe boch ein ©lud, baf; bie 2Belt

nicht lauter „SBalbbauernbuben" hat.

Abgeferjen oon biefer „falfdjen Tenbeng",
mie ©oethe es nennen mürbe, geigt ber 9?o=

man mieber bie gange „Sfiggennatur" feines

SSerfaffers. ©r ift aus lauter Stürfen gu=

fammengefetjt, entmidelt meniger eine §anbs
lung, als ba§ er einanber folgenbe ©reigniffe

betreibt, mufj fich fortgefe^t einen 9?ud geben
unb braucht §ufälle, bie 9?ofegger felbft als

„unerhört" anfprid)t, um gu ©nbe gu fommen.

SDIan fpürt auch an allen ©den unb ©nben,
bag ber Steirer in bem S)ofrats= unb Stabt=
milieu felber nicht recht heimifd) ift. Slber
feine ^lauberbegabung hilft ihm über alle

Verlegenheiten, unb es ift felbftoerftänblich,

bafe gahlreiche hübfdje SBorte unb lebenbige
©infälle ben fiefer feffeln.

^er neue Vornan, für ben 9?icharb
23 ofc feine fchmargmähnigen ^h^ntafieroffe
geflirrt h<*t, J>et§t „3^ei SJIenfchen"
(Stuttgart 1911, 3. ©ngelhorns Nachfolger),
©r fpielt oon ben Dolomiten nach $om
hinüber unb märe, mie alles, mas biefer ©r=
gähler fchreibt, beinah genial, menn er nicht

bod) eben unoernünftig märe, ©ine blut=

rünftige ©inbilbungsfraft martert fich in
ber ©rfinbung neuer ©ffefte ab unb fchlingt

um peinliche Ausgeburten einer nach Sen|a=
tionen fuchenben ^Sijantafie üppige poetifche

SBlumengeminbe. ©s gäbe ein furiofes &a=
pitel, menn iemanb einmal bie oerfdjiebenen
Tobesarten gufammenfteHen moHte, bie SSog

ie für feine gelben gemäl)lt h^t. §ier, in

ben „3roei SiRenfchen", ftürgt fich a™ Slnfang
bie „^önigsfrau" oon fdjroffen ^elfenmän=
ben h^ab, mäl)renb fid) am Schluffe ber
oon ihr ©eliebte einen meit raffinierteren

Selbftmorb leiftet: man hat begrünbete 2lus=

ficht, bafj er in ben ßatafomben fein ßämp*
chen löfchen unb aus ber ungeheuren £oten=
ftabt niemals mieber ans Sicht ber Obermelt
gurüdfinben mirb. 5lber nicht genug bamit:
ein blütjenber ^nabe mu& fich felber freugigen,

unb neben biefer traffen Sleroenmarter mirft

es faft erquidlich, menn anbre Seute bloft

im Sd)neefturm umfommen ober im T)uell

erfd)offen merben.
^ie ^anblung bes Cornaus lä^t fich nur

lofe umfehretben. ©s get)t ben Ausgeburten
ber 93offifd)en ^h^ntafie mie ben 3Jtatrofen

bes alle Speere burchfehie^enben ©efpenfter=

fd)iffes : fomie fie feften ^Boben berühren, fo=

mie man fie an Sanb gieht, gerfallen fie in

Staub, deshalb flieht ber gebürtige $om=
mer, ben bie Unholb mit ber äRitgift

einer exotifch ungeheuren ©inbilbungsfraft

ausgeftattet hat, mit feinen ©eftalten fd)on

immer nach Stalten ober in einfam = milbe

©ebirgsgegenben: er fud)t einen ^Boben, mo
fie allenfalls §alt haben, mo fie menigftens

einen Schein ber ©laubmürbigfeit geminnen
tonnen, herrliche Silber mag ihm feine

^Phantafie oft oorgaubem: in Überlebens*

große ftehen 'Mann unb SBeib im 9Sernich=

tungsfampfe gegeneinanber, ber 2Bilbbüftre

gegen bie Seud)tenbheHe, um fie herum glühen
mie gigantifdje Radeln bie 3in!en unb Jaden
ber Dolomiten im Sonnenuntergangsfeuer,
eine gemaltige 9?atur brauft ben ©hör gu

ber gemaltigen SDMobie einer emigen Siebe.

SEaufcnb anbre Sgenen tauchen auf, erftrah=

len in ^arbenglut unb loden ben $t)am
taften. ^lammenb oor ^egeifterung be=

ginnt er gu fchreiben. Aber ba ihm jebe

echte 9tüd)ternheit fehlt, oerfteigt er fich ba=

bei fo, ba^ nur halsbrecherifdje Sprünge
ihn meiter führen unb ba& er gule^t boch

immer nur bie leere Suft tritt. Um uns
barüber h^roeggutäufchen, um uns ben



ISSeöBSöSÖöeeSÖSi] SJteues com Büdjertifcf). [BBeseB333B3SI 635

pft)d)ologifchen 2Biberfinn unb biemoratifd)en

Unmöglichfeiten 5U oerbeden, bleibt er fort=

wätjrenb in feibenfchafttid)er Bewegung,
bietet er alle Littel ber Stimmung auf,

äiefjt er alle 9?egifter glänaenbfter Schübe»

rung, ruft er Berg unb £at, Gimmel unb

äBaffer, $lora unb ^autta 5U <otlfe. Aber
aller ©lan* ber Ausstattung, alle fd)einbare

©fftafe, alle aufgepeitschte £eibenfd)aft wer»

ben ben oerftänbigen üefer nicht oerwirren,

unb bie Sache wirb immer verlorener, je

lauter bas baoon gemachte Aufheben ift.

3unge 9tfienfd)en mögen fid) wohl baoon
befielen laffen, unb id) erinnere mich gut,

baß id) als Jüngling 9?td)arb 93oß auf bas

^öä)ftc bewunbert habe. SBor eingehten Auf»
tritten, befonbers oor glänjenben Sdjilbe»

rungen oerftehe id) bas auch jetjt nod), aber

wo ich früher bas ^lammenbe fah, fetje ich

heute bas ^adrige, was mir einft bramattfch

erschien, erfcheint mir heute theaterhaft, was
mich einft ergriff, peinigt mich ie&t. ®s bleibt

auch eine alte (Erfahrung, baß fich nichts

fchneHer erfd)öpft, als eine fo wilb umher»
fuhrmerfenbe, gleichfam leere $h<*ntafie. 3e
mehr *ßoß fich anftrengt, je mehr neue

©ffefte er anbringen toill, um fo mehr fpürt

man bie ©nge [eines Greifes. ©r wieber»

holt fich ftönbig; ich ha^e bei ber Seftüre

ber „B^ei SIftenfchen" immer bas (Befühl,

ben Vornan fdjon mehrfach oon ihm gelefen

3U hoben. 3d) fenne bie Berge unb bas
Hm unb $rum, id) fenne bie überlebensgroß
aufgetriebenen©eftalten,biemelobramati|chen
Sonnenauf» unb »Untergänge, bie pathetischen

Dpemfgenen, bas erfte Siebesibnll ber beiben

£inber. tiefes ftets in ©lud unb Sonne,
in Blumen unb Stille getauchte ßinbheits»
ibnH ift in allen Romanen bas weitaus
Schönfte. Aud) in ben „3wei Sftenfdjen"

toirb man es gern lefen. Aber wenn bann
aus bem jungen ©rafen Rochus ein fana»
tifd)er *ßriefter toirb, wenn bie fonfufe $han=

tafterei unb bie tragifdje Aufbaufdjung be=

ginnt, bann hört jebes SSerftänbnis unb
jebe Teilnahme auf.

3)as wohlige (Befühl ber Sicherheit, bas
uns 9?id)arb SBoß niemals mitteilen fann,

empfinben mir oor jebem Buche bestrafen
^eoferling fd)on nach ben erften Seiten,

©r ift ein ©fahler oon feinftem ©efdjmad
unb größtem £unftoerftanb ; alles, was er

fagt, ift flug, fein, apart, bisfret. 3n feinem
neuen Vornan „SBellen" (Berlin 1911,

S. ^tfdjer) gibt es eine Sgene, in ber bie

$rau bem Spanne erflärt, baß fid) ihre
2Bege fcheiben müffen, baß fie gugleid) mit
bem jungen 5D]aler bas §aus oerlaffen
wirb. 9Wan fteEe fich öor, wie 3Soß bas ge=

geben hätte. ©r hätte einen Somtenunter»
gang tnfseniert ober bie Statur fonftroie

beforatb benutjt; er hätte eine große tragifa>
pathetifche Sjene baraus gemacht, unb
toährenb ber 9ftann oernichtet aufgefchrien
unb ben tarnen feines SBeibes gerufen hätte,
märe biefes SBeib h<><h unb ftolj baoon»
gefchritten — einem neuen Seben entgegen.

Aber £enferling? $)er alte ©raf, ber alles

ahnt, will ber Sache ein ©nbe machen, ©r
ftod)ert mit bem Schüreifen im ßaminfeuer
herum, ©r fagt fo nebenbei: ,,3d) höbe mit
§erm ©rill eben vereinbart, baß er uns
heute verläßt. So werben wir wieber entre

nous fein." Unb als feine $rau barauf furj

antwortet, baß fie bann gleichfalls gehe,

fällt bas Schüreifen flirrenb aus feiner S)anb

:

„SBie? 3Bas? 3d) oerftehe nicht ma chere."

Sein ©eficht wirb flein unb runjlig. ©r
judt gufammen. ^)ann erhebt er fich, 9 eht
mit fteifen, jitternben deinen ans §enfter

unb fieht hiuous. „©nblid) wanbte er fich

wieber um, bas ©eficht afdjfarben, aber

ruhig, ©r 30g feine Uhr aus ber 2Beften=

tafd)e, würbe etwas ungebulbig, weil bie

föapfel nicht gleich auffpringen wollte, flaute
bann aufmerffam auf bas ß^fferblatt unb
fagte mit fetner bisfreten, höflichen Stimme

:

,$ünf Uhr breißig geht ber 3U9-' ©r fah
auch nicht auf, als 3)oralice jetjt langfam
aus bem 3tTrtmer ging." ^)amit biefe Ssene
aber nicht bod) noch etwa burd) bie bloßen
Xatfachen gu aufregenb wirft, wirb fie in bie

Vergangenheit oerlegtunb aus ber©rinnerung
ber $rau erjählt.

©s fällt mir nicht ein, biefe £et)ferlmgfd)e
Art, bie immer ^iftanj hält, als Sbeal an=

jufprechen. Sie ift ebenfofehr 9^ot wie
Xugenb. 3)ie Abneigung gegen alles ^5athe=

tifdje, gegen bie große Ssene, aber auch
cjegen alles Starfe, £aute unb Volle beruht
ja fraglos auf einer Spröbigfeit ber Genfer*

Iingfchen ^atur. ^Dod) bas geigt mir eben
ben reifen föünftler, baß er feine SDIittel unb
!>0iöglichfeiten genau fennt, baß er nichts oon
fich forbert, was er nicht geben fann, unb
lieber bie Stimme abbämpft, als fich °er

©efahr eines falfchen £ones ausgufe^en.
^euferling ift groß barin, „contenance" ju

wahren; er wirb niemals unfid)er; er ift fein

bebeutenbes Talent, aber ein im Sßerwenben
feiner Littel fo fluges, baß er meiftens etwas
feineres unb 9?unberes zuwege bringt, als

ftärfere Begabungen. Einreißen fann er

niemals — ihm fehlt bas große §erg bes
Richters. 9?efpeft ergwingen wirb er immer
— eben fdjon burch bie oirtuofe föunft, fein

SBoUen unb können im ©leichmaß ju halten.

^Deshalb fann man feine Schriften auch nicht

im einseinen fritifd) ablehnen unb gerftören,

wie etwa anbere, bie irgenbwo einen faulen
^unft h^en. Sie finb wie gläfeme BäUe.
älian fann fie, wenn man will unb wenn
man gläfeme 93äHe nicht liebt, wegwerfen.
£)ber man fann fie behalten. Aber fie finb,

wie fie einmal finb: fein, fühl, gefd)loffen.

3)er Vornan „2BeHen" ift auch nicht nad)3u=

erzählen. ^)enn wenn man fagt, bie baoon»
gelaufene ©räfin, bie ben SJIaler in ©nglanb
geheiratet hat oerlebt mit ihrem Spanne
am 9Keer bie Flitterwochen, fie fommt mit
Seuten ihrer alten ©efeüfchaftsfreife sufam=
men, es entftehen, von feinem gewollt,

3wifd)en ihr unb ihrem 9CRamte teife 3Ser=

ftimmungen, bie burch ben jähen £ob bes
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(Batten ihr ©nbe finben — wenn man bies

fagt, fo t>at man fchon etwas oiel ju ©robes
ausgefproäjen. $)en 3nf)alt bes Romans
btlben bie feinen, faum faßbaren, in ihrem
Urfprung unb 3tet ttidjt erkennbaren $lu=
tungen bes ^er^ens, bie etwa in eine gewiffe
parallele gefegt werben ben geheimnis=
ooHen Blutungen bes Speeres, was aber auch
nur anbeutungsweife im Settel unb im 23aube=

latrefchen 9ftotto geflieht. Qu biefer äußerften
„$iftinguiertf)eit" bes 33ucf)es will — wie
jeber füllen wirb — ber plö^Iid>e ©rtrin=
fungstob bes Sftalers nicht ganj ftimmen.
3m ©runbe weicht £enferling jeber „brutalen"
Xatfactje ängftlici) aus, unb es ift fefjr be-

5eicf)nenb, wie er bie föataftrophe oon langer
§anb vorbereitet. Sie folt uns burchaus
nicht überraf ct)en

; fie wirb forgfam eingeleitet,

ohne aEerbings babura) ihren 3ufaHscf)araf=

ter 3U oerlieren; unb fie barf aucf) burchaus
nicht abfd)lteßen. Sftein — es bämmern
letfe neue lüften auf, unb wir werben am
©nbe mit einer 2II)nung, einer f^rage, einem
9?ätfelwort entlaffen. tiefer oerfchwimmenb
unb oage in bie 3utunft hineingebaute Schluß
ift offenbar eine $)üKe ber Verlegenheit unb
ber Schwäche, föeoferltng ftetjt immer oor
ber ©efarjr, baß [eine f^etncjeit Überfpitjtheit

wirb. —
3n ihr geliebtes, altes £öln ruft uns

Eibele ©erwarb, bie feit ber „Antonie
oan S)eefe" unb ber „Familie Vanberhouten"
ben Önfpruct) ergeben barf, gehört gu wer=
ben. Sie fe&t in ihrem neuen SBucfje „Vom
Stufen unb SBerben" (Berlin 1912,

33runo ©affirer) bie wechfelnben ©efchicfe

einer Familie mit ber allgemeinen seitlichen

©ntwicflung in Verbinbung unb holt fich bie

Srmtbole biefer seitlichen ©ntwicflung aus
ber £)eimatftabt am 9?t)ein. 2lber es gelingt

ihr nicht, bie beiben (Elemente, bas roman=
hafte unb bas 3eitgef<3)icf)tliche, reftlos gu
»erfchmeljen. Sie laufen nebeneinanber her
unb fchäbigen fich gegenfeitig, anftatt fiel) ju
heben. Urfprünglich foHte hier tr»ot)l eine

5lrt fölnifcher SBubbenbroofs entftehen : burch

mehrere (Generationen foUte eine Kaufmanns:
familie in ©lans, Verfaß unb 5leuauf[tieg

oerfolgt unb mit bem totalen, fich langfam
oeränbernben unb toechfelnben ^intergrunbe

feft oerfnüpft roerben. Sin Vorfpiel führt
uns in bas £öln am ©nbe ber breiiger
^ahre bes oerfloffenen ^ahrhunberts. $>a

ftet)t ber alte, fromme, ftrenge 9?i& neben
feinem Kompagnon föuftobus an ber Spi&e
ber bebeutenben 3u^e^^affinerie, unb als,

oon jwei Sofomotioen gebogen, bie erfte

©ifenbatm oon £öln nach ÜJlüngersborf fährt,

fitjt er als Slftionär barin. 9lud) bie junge
©eneration lernen toir fchon fennen. 3n

feinem Sohne 9?einl)olb leben bie reoolutio*
nären Xenben^en ber Seit, währenb ein
junger dichter bie romantifchen au oertreten

hat. $ann überfpringt bie ©rjähterin ein

9Jtenfcf)enalter unb führt uns in bas ßöln
ber fiebriger ^ahre. 3)ie ^abrif ift 5urücf=

gegangen, bie familie föuftobus hat fich *>on

ber familie 9?i& getrennt, am Sitten hän=
genb unb oerfnöc^ert fifet bie l)errfd)enbe

©eneration in ben bumpfen Stuben. 5lber

fchon finb ©nfel ba, bie aus ber Stiefluft

hinausbegehren unb ihre Pfeile in bie 3^=
fünft jenben, bie ein neues mächtiges SBer*
ben um fich fefyert unb es förbern. 3)er ^)om
roirb ooHenbet, bie einengenben dauern
fallen, bie (Btabt fann fich in Sicht unb ^rei=

heit behnen unb ftreefen, unb ein (Enfel bes
alten 9?itj reicht juneuem 33unbe einer^uftobus
bie §anb. $as aßes ift gut gebaut, unb alle

Sftöglichfeitenau einem Vornan größeren Stils

finb barin gegeben. 3lber toie gefagt : es runbet

fich nicht fünftlerifch ab, es ift nicht frei unb
lichtooH genug geftaltet; es ift noch
Dichtung, fonbern erft bie Sfisje basu.
Eibele ©erharb hat bas auch jelber toohl

gefühlt unb hat biefen oerfümmerten Vornan
nicht als „Vornan", [onbern nur als „3^
bilb aus 2llt « Äöln" ettfettiert.

Vielleicht wirb es biejem unb jenem lieb

fein, wenn ich gerabe jetjt cor Sßeihnachten

noch ^3 auf bie eben erfcf)ienenen „5lusge =

wählten SBerfe" oon ©lara Viebig
unb bie „©efammelten 2Berfe" oon
2)etfeo oon Stliencron hinweise. ^)ie

ausgewählten 2Berfe oon ©lara Viebig finb

in [echs ^Bänben bei ©gon ^leifchel & ©o.
in Berlin erfcf)ienen unb bringen bie 9?o=

mane: 9?h^nlanbstöchter, ^inber ber ©ifel,

Vom SPlüIler Cannes, ©s lebe bie ßunft, ^5ie

SSacht am ^h^n, 2)as fchlafenbe §eer,

©iner 2Hutter Sohn. 9^ach welchen ©efichts=

puntten gerabe biefe 3njammenfteHung ge=

troffen warb, ift mir allerbings nicht recht

flar. Slber bie oielen ^reunbe ber ©rsäh=
lerin werben biefe erfte 9?eit)e ihrer Schriften

in ber gleichmäßigen unb flüchten 2lus«

ftattung gewiß gern entgegennehmen. 35ie

gefammelten SBerfe oon $etleo oon Silien=

cron gibt SRicfjarb Mehmet im Verlage oon
Schufter & ßoeffler, Berlin, h^aus. Sie

umfaffen acht 23änbe, oon benen oorläufig

brei erfchienen finb : ^oggfreb, bas „funter=

bunte ©pos", bas ßiliencron als fein §>aupt=

werf anfah, fteijt an ber Spifce, bie ©ebicf)te

in 5um Zeil neuer Slnorbnung folgen,

manches bisher Ungebrucfte erjeheint jum
erftenmal. $>ie oornehme Slusftattung ber

33änbe wirb erfreuen, unb man fann ber

Ausgabe alfo nur guten Fortgang unb beften

©rfolg wünfehen.

SSm



Gljorus. ©emölbe von 2B, Sertbt) Gabler. SHit ©enefymtgung ber ^otograpfjHdjen ©efeüfdjaft in SBerün.

SUuftrierte SRunbfäjau.
(Sin beutfd)=amerifanifd)es Streitobjekt: 2) a s (B e m ä I b e „ (£ f) o r u s " oon
2B- 3)enbn Gabler. — üfteuer f$frauenfd)mucf von S)ugo Sdjaper. — $)er
2Beib,nad)tsteller 1911 ber ^orßellanf abr if 9?ofcttfl)al & Co. - 9?eues
Spielzeug oon Margarete Steiff, Gilbert Sd)lopnies, (£arl 2Beibemener,
SKinfe ^obljajsfa, Margarete 2Benbt, 3- 2Btbemann, Marion £aulitj. —
Silber» unb (Elf enbeinarbeiten oon Schülern ber Staatlidjen £unftge =

toerbef djule in Hamburg. — Qu unseren Silbern.

(TNas gemütliche 93ilb, bas mir an bie Spi^e^ unterer SBeifynadjtsrunbfdjau [teilen,

bas (Bemölbe „Chorus", voax ber ©egenftanb
eines langjährigen ^ro^cffes. 3)as $8ilb

ftanb im äRittelpunft eines 9Zad)brudpro=
3cffcs r ben bie *ßljotograpf)ifd)e (Befeflfdjaft

in ^Berlin wegen feiner grunbfä£lid)en $8e=

beutung für ben Sdjutj beutfcfyer berlags=
redjte in 9lmerifa gegen bie 5lmerican
Sitl)ograpl)ic Go. in Sftetoqod führen mufjte.
$iefe (Befellfdjaft [teilt ben [et)r fapitalfräf=
tigen Xruft ber Sitljograpljen Slmertfas bar;
bie beutftfje $irma t)atte bafyer bebeutenbe
©elbopfer %u bringen, um ifyr 9?ed)t fd)Iief)=

lid) 311 erlangen. $as Verlagsrecht bes
©emälbes „Chorus" gehört ber $t)otogra=
pl)ifd)en ©efeüfdjaft in Berlin, ber amerifa=
ni[d)e 2itf)ograpf)en = 3;ruft ^atte bas 58tlb

aber als $lafat für ben amerifani[d)en
3Tabaf=3:ruft bemtgt, oljne fid) um bie
beutfdjen 9?ed)te unb ben ^3rote[t ber beut=
fdjen ^irrna ju tummern: er toollte bamit
ben beweis führen, ba& bas amerifanifd)e
©efetj auslänbifdjen 93erlagsred)ten feinen

Sdjutj gemährt, ^iammerooll genug i[t ja

allerbings bie Stellung, in bie ber 4eut[tt)e

ben 5lmerifanern gegenüber burd) bie oon
uns angenommenen bertragsabfd)lüffe ge=

rücft i[t. Um unfere Silber, 9?omane unb
SftooeHen oor bem ^Dtebftat)! in Slmerifa 3U

fdjü&en, mup jebe un[erer 23eröffentlid)ungen
ben (£opnrigl)t = bermerf in englifd)er
S p r a d) e tragen ! £)b barin je ein 2Banbet
ge[d)affen merben fann, nadjbem unfere biplo=

mattfdjen Vertreter nidjt [tarf genug gemefen
[inb, bie oon oielen als untoürbig empfun=
bene ^orberung absutoeifen, miffen mir
nid)t. 6s freut uns aber lebhaft, fc[t[teHen

5u fönrten, ba§ bie rührige ^3f)otograpl)ifd)e

©efellfdjaft in Berlin tro£ ber ungeheuer:
Iid)en ^rogef^often — fie belaufen fid) auf
ettoa 150000 Wlaxf — iljr 9?ed)t in biefem

befonberen ^aHe [0 tapfer erfämpft fjat. 2)cr

oberfte ©erid)tst)of ber bereinigten Staaten
oon !>ftorbamerifa mu&te bas23erlagsred)t bes

ftrittigen 33ilbes aud) für bie bereinigten

(Btaaten als gu SHedjt beftefyenb anerkennen,

unb in bem foeben abgesoffenen Straf=
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proseffe ift bie befragte

gartet gu einer SBu&e
oon 10000 Dollar

(42000 maxi) nebft

6°/o Binfen oerurteilt

lüorben. £ro& ber
^efybe, bie bas befyag=

lidje SBilb fo lange um=
tobte, erfdjeint es aucf)

uns als eine befonbers
reigooH anmutenbe

(Einleitung gu unserer
9?unbfd)au.

$)iefe gibt in bunter
$olge eine Unmenge
feftlidjer ©aben, bie

jebem 2Beil)nacf)tstifd)

3ur $ierbe gereichen

muffen. gunäctjft bürfte
bem SBItcf ber oereljrten

Seferinnen ber toun=
berooHe ^rauenfdjmuct
auffallen, ben toir

aus ber SBerfftatt bes
berliner S)ofgolb=

fdnniebs S)ugo.Scf)aper
geigen. Sd)apers 9lr= Salsfette. 93on $ofgolbfd)mieb §ugo Sdjaper in 23erlin. 33erfletncrt.

Sdjmudftücfe von §ugo Sdjaper
in Berlin.

Skrfleinerte 9tatf)bilbung.

©ranb $rix— bie I)ödt)fte 2Ius=
3eid)nung. $ie J)ier abgebilbe=
ten Sdjmucfftücfe finb maffio in

©olb gearbeitet unb lehnen
fid) in itjrer ^ormenfpradje
an berühmte Stücfe älterer

Reiten an, ofme aber eine

beiten, beren eigene moberne Sftote oermiffen gu Iaffen. 3)er

ßunft unfere tfjauptreig liegt in ber garten Stbtönung bes
Sefer fdjon oerfcl)iebenfarbigen ©olbes unb in bem ftim=

öfters be= mungsooHen 3ufammenflang ber färben ber
tounbert \)a- ^albebelfteine unb perlen. Go finb in bem
ben, erhielten §alsfd)muci ein honiggelber £opas unb ein

auf ber Zu= grüner £omalintropfen oertoanbt; in ber
riner 2lus* oberften ber brei 93rof<J)en ein grüner (Et)rt)=

fteHung ben fopras, in ber mittleren ein 2lmetl)t)ft auf

2BeiIjnacf)tsteHer oon $etnrtd) SBogeler aus ber ^orseHanfobrif
tyt). 9?o|ent^aI, 21. = ©., in Selb in 23anerrt.
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grauem ©maillegrunbe unb in

ber unterften ein blaugrüner
Aquamarin unb ein braun=
roter Somalintropfen. 2)as

finb Sdijmucfftücfe, beren 3ßert

in ber tounberooHen fünft*

Ierifdjen Arbeit , nid)t fo fein:

im foftbaren Material liegt.

$)ie Herstellung biefer jd)Önen

Sd)aper|d)en Sdjmucfftütfe

lieg fidE) fo preiswert ermög=
lidjen, bog fte aud) auf 2Beit)=

na<J)tsti[d)en aufgebaut toer=

„93itte, recfjt freunbltdj !" Stoffpuppen,
©nttourf unb Slusfüfyrung oon äftargarete
Steift, ©. m. v, Sr>„ ©iengen o. b. 93ren3.

bie bas Spielzeug in ben testen 3<**) =

ren genommen fjat, ift erftaunlid).

TOt §ers unb Saune, oor allem aber
mit feinfter £unft, finb roirflidje

Sfteifter am 2Berfe, um in jebe &inber=
ftube $rof)finn unb ^reube gu tra=

en. ^rürjer mugte oft ber äußere
ufpuij über bie innere 2Bertlofig=

feit ber ©aben l)imoegtäu[d)en, oor
benen bie £inber nad) einem 2lugen=
blicf freubtgerüberrafd)ung teilnahm»
los ftanben. §eute ift es eine SRegel

^ geroorben, bie für alle, bie SKeidjen

3)orfmuftfQnten. Stoffpuppen oon
SRorgarete Steiff, ©. m. b. (Stengen

o. 0. 58rens.

ben fönnen, beren ©aben mit
befdjeibeneren ©elbmitteln beftrit=

ten werben müffen.
©in fünftlerifdjer Sdjmucf für

jeben ©ejdjenftifd) ift aud) ber
SBeifynacfjtsteller, ben ^einrid)
93ogeler in 2ßorpsroebe enttoor=

fen t)at. 2Ber fid) eine Samm=
lung 2Beu)nad)tsteHer angelegt
t)at, bürfte fid) tiefes neuefte Stüd
faum entgegen laffen.

Sftun ju ben ©abentifdjen ber
lieben ^ugenb! 3)ie ©nttoidlung,

II

SlppeK. ©nttourf unb Stusfübrung oon Margarete Steiff,
©. m. b. ©iengen a. b. SBrenj.

(£Ionmerte. ©nhourf oon 911b. Sd)lop=
nies. 2Iusfüt)rung oon äRarg. Steiff,

©. m. b. &>., ©iengen a. b. 93ren3.

toie bie 2lrmen, gilt, bag bas
©ute fid) oiel öfter in fdjlidjtem,

fdjmucflofem ©etoanbe birgt, benn
im foftbaren! Sdjon bie $auer=
baftigfeit, bie ilnu eintoanbfreies
Material unb beffen folibe 9Ser=

arbeitung oerleirjen, ift ja ein

©rabmeffer für bie ^Bewertung
guten Spielzeugs.

©erabeju unoertoüftlidj finb

bie föftlidjen Stoffpuppen, bie

ber fpieleriidjen Saune eines ge=

fd)idt experimentierenben fd)toä=

bi|"d)en 9ftäbdi)ens, Margarete
Steiff, ifyr $afein oerbanfen. 3n
l)alb müßiger Xänbelei pflegte fie
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aus Gtoffreften für
fletne ^reunbe unb
fyrcunbirmert allerlei

£iere unb luftige ^ßup=

pen jufammensuflicfen,
unb ber fyefle ^ubel,
mit bem biefe unge=
fünftelten (Sr^eugniffe

naiuer 93otfshinjt von
grofj unb Hein aufge=
nommen mürben,

brachte ben unternet)=

mungsluftigen trüber
bes fleißigen Sd)U)a=
ben = ©retls auf ben
©ebanten, barmt auf
bem §>eiben^eimer

SIRartt fein müd 311

r»cr|ud)en. 3)er glän=

Senbe Grfolg biejes

erften fä)üd)ternen93er=

judis, bie ©efd)ictlid)fcit bcr begabten Gd)tüe=

fter faufmänni|tf) ju oermerten, locite ju

sJiieberfäd)fifd)es SBauernfyaus. ^olsfotelseug. ©ntojorfen oon (Sari 2Betbe=
meger. 2lusgefüf)rt oon ben bereinigten 2BerIftätten für £unft im §anb :

roerf, 21.= ©., Bremen.

meiteren Unternehmungen, unb fjeute be=

better, fie liat 5Imerifa fein 9tational[piel=

jeug, ben Sebbti = 23är , gejcfyeni't, unb aus
aHen&ulturlänbcrn ber äßelt fliegen jäljrlid)

Öolsfiguren. ©ntroorfen oon Sari SBeibemener. 2tusgefül)rt oon ben bereinigten 2Ber(ftätten für &unft
im §anbtöerf ( 21. = ©., Bremen.

fcpftigt bie gro&e inbuftrielle Anlage, bie
j

Millionen in bas unbekannte G<$tr>abenftäbt=

fiel) aus fo befd)eibenen Anfängen entmitfelt I dien (Biengen an ber 33rens. $iefe broHigen,
I)at unb (Bretls tarnen trägt, über 2000 5lr= täpptjdjen jungen $>unbe, plumpen 33ären,

$er Wremer 9JtarftpIa& ^oUfpieljeug. ©nftoorfen oon Sari SBeibemener. 2lusgefüt)rt oon ben
bereinigten 2Berfftätten für ßunft im tfjanbtoert, 21. = ©., Bremen.
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fpi£bübi[d)en Effert, nieblichen ®ax*
nitfel, tDcttf<ä)elnbert ©änfe fprütjen

von Seben unb finb in all iljrer för=

perlicfjen Eigenart gerabeju groß=

artig getroffen. 9Jaä) ben Tieren
famen aEerljanb Trachtenpuppen an
bie SReitje, pausbacfige 33uben unb
SJläbel mit frifd)en ©eficrjtern unb
bicfem §aarfd)opf. £u berSdjulftube

gefeilte fict) ber $orffcrjulmetfter, $uhr=
leute unb Straßenmufifanten ftelltcn

ftä) ein unb fcf)lief}lich als glänsenbfte

Seiftung : ber &afernenhof mit exer=

gierenber Infanterie, ber geftrenge

Hauptmann, fcrjueibige Seutnants,

bärbeißige ^-elbroebel, fchnaujenbe

Korporale unb von ber gesamten
jdjaft jcber einzelne ein 9^en|cl)lein

Dom flauen (Befreiten unb pfiffigen

Stebauf. SBon
(£. SBeiöemetjer

9Jiann=

für fict),

„Spiel=

biefer Stoffpuppen muß ben einfachen

formen, bie bas $)ols unb feine 2Scr=

arbeitung oerlangt, roofjl fehlen, aber
aud) l)ier fann fünftlerijche ©eftal=

tung burcf) bas betonen bes für
bie torperltche (Srfdjeinung unb
2Befensart äBidjtigen jene -ftatürltäV

fett erreichen, bie 3. 33. bie Arbeiten
(Sari 2Beibemet)ers auszeichnet. sJBir
geigen etn topifctjes rtteberfäc^fifctjes

Bauernhaus, bas unter feinem
fd)ü^enben $ad) nod) Wohnräume
unb Stallungen, Sftenjdjen unb Tterc
oereint. Unb beibes hat ber £ünft=
ler in reicher 9lbroed)ilung unb Wlan=
nigfaltigfeit gefd)affen.

rounberfame Segenbe oom Stall 3U
33etl)lehem, in beut ber jur (£rbe gejanbtc

(Bottesjorm in aller Sirmut unb $ürftig=

33ie

SoHänbtfcfjes 2)orf. 23on SRtnle ^obljaisfa. Slusfütjrung : Zt>. ^eqmarnt, Spieltoarenfobrif,
©ro&olbersborf t. <5.

mops" bis hinunter gum oorjctjriftstoibrig

befchränften „Stolj ber Kompagnie".
$>ie Sebenbigfeit unb natürliche $rifd)e

fett geboren mürbe, mar jahrrmnbertelang ein

Sieblingsmotio bilbnertjcher Tarftellung. $ie
in ben Kirchen aufgebaute 2Beihnad)tsfrippe

2Bet^nad)tsfrippc mit gefdjmfeten Figuren. 3Son Sftargarete SBenöt.
Slusfüfyrung: Xt). Sjegmann, ©pieltoarertfabrif, ©ro&olbersborf t. (5.
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Puppentheater. Ccnttourf oon 3. 2Btebemann. Ausführung: 2t). ^eomann, Gptelroarenfabrtf,
(Srojjolbersborf t. S.

Spielte jumal im Sftittelalter eine gro&e 9?oüc. len, es amüfiert jung unb alt, unb aud) in ben
Sßemt fiel) btefer SBraud) in fatfyolifdjen ©c= £inberftuben fpielt ber „£afd)pi" mit [einen

genben aud) bis in unfere 3eit erhalten f)at, Schnurren unb lojen Streichen etne grojje

fo Jjat er bod) bie einfüge ^Bebeutung oer= 9?oHe. $as l)at 3. 2Bibemann bei feiner

loren, £ro£bem ift aud) für unsere, ben reijenben ^hippenbüfme befyer^igt, bie ben

bibüfdjen erklungen ffeptifdjer laufdjem £rtump£)5ug bes 2ftünd)ener Marionetten
ben 2lnfd)auungen
bie 2Betrjnad)tsfnp=

pe nid)tüeraltet,unb

bem frommen &in=
berglauben, ber bas
(Beburtsfeft bes S)ei=

lanbs oerflärt, follte

man eine gute bilb*

ltd)e ^arftellung
nid)t oorentfyalten,

toie fie Margarete
SBenbt jetjt unferen
kleinen befeuert fyat.

2Bte bie 2BeiI)=

nad)tsfrippe , fo ift

aud) bas Spiel mit
ben profanen *ßup=

pen in Sübbeutfd)=
tanb tjeimifdjer ge=

blieben als im 9lor=

ben. 53ei feinem
SSolfsfeft barf bas
föafperletfyeater fei)«

Puppenroiege. Sntrourf oon© Scfjaale. Ausführung
oon Xt). §erjmann, (Bro&olbersborf t. S.

tljeaters fortfe^en

möge. 3um Sobe
ber fleinen puppen«
mütter oon Marion
ßauli§ iftfaumnod)
ettoas 511 fagen. ^Bon

befonberer 2trt tft

bas Spielzeug aus
ber Hamburger

ßunftgetocrbefcrjule,

toetl es nid)t (£r-

mad)|ene erfannen,

fonbern ßinber im
Sllter oon sroölf bis

üier^erjn ^arjren es

in ben SBerfftätten

ber Slnftalt für fid)

felbft gearbeitet t)a=

ben. 3)afj t)ter in

ber Heimat §agen=
beds bie exotifdjen

friere tm 93orber=

grunbe bes 3nter=
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Wlaxi bas Stücf gu
begtehen [inb. Über
©rünetoalbs „3|eut)ei=

mer Slltat" im Sllten

S)]u[eum gu Colmar exi=

ftiert ein prachtoolles

SBerf, bas SNax 3.
^rieblänber im Verlag
oon %x. Bructmann,
21. = ©., äRündjen, l)er=

ausgegeben hat.

3n bunter $olge
[d)lte§en fid), burd) bas
gange §eft oerftreut,

bie übrigen föunftbet-

lagen unb (£infchalt=

bilber bem marm ge=

betriebenen unb reid)

iHuftrierten £ünftler=

effan an.

(Eine neue, [ehr fcharmante unb fd)ä£ens=

2BägeIrf)en oon ben 2)eutfd)en SBertftätten für S)anbtt>erlsfunft, 3Jtündjen.

23iebermeterpuppen. 95on 9Jtarion faulig, ©munb am Segernfee,

effes flehen, toirb nicht überragen, unb ge=
|

rabe fie offenbaren am beften, mie fötnber

bie grofce $orm jefycn unb alle fleinltchen

Unterfd)iebe unbeachtet laffen Gelbft auf

unferer flehten 2lbbilbung erfennt man nid)t

nur bie Sötoen unb Panther, bie SBölfe unb
SBären an ©eftalt unb Haltung, jonbern an
managen (£ingelt)eiten , tote ben grauitättjd)

ftolgterenben Straußen, auch bie Sicfjertjett

ber Beobachtung, bie nicht an ber äußeren
(Erjcheinung lieben blieb, üielmcfyr auch bie

pfr)ct)i|chen (Eigenheiten ber £iere totebergu*

geben trachtet. Gin erfreulicher Bemeis für

bie 93orgüge eines Unterrichts, ber fd)lum=

membe Begabungen gu freubiger Arbeit gu

meclen unb gu fold) überrafchenben Seiftuns

gen angufpornen oermag, finb auch bteSeget=
boote. 2Bie erfolgreich an ber Hamburger
Slnftalt geftrebt mirb, mögen bie in Silber

gefaxten' ©lasbofen unb bte (£lfenbeinjehniöe=

reien geigen, bte mir als groben ge|d)macf=

ooller Sßeihnachtsgaben mit abbilben. —
$)em Bilbfd)mud unferes 2Beihnad)tsheftes

gibt ber £ünftlerauffa£ Matthias ©rüne=
toalb bie toeiheooHe 9tote. $en Bettrag fo

reich unb mtrfungsooll ausguftatten, ermög=
lichte uns bas Entgegenkommen befreunbe=
ter ßunftanftalten. 2ßir meifen an biefer

Stelle barauf hin, bafc bie oter ©rünemalb=
ftalfimiles im Verlag oon Stengel & (£0. in

j

Bresben erfchienen unb gum greife oon brei

23tebermeierpuppe. 93on STCarion £auli£, ©rnunb
am Segernfee. SBiege oon ben 2>eutfdjen 2Berf=

ftätten für §anbn)errstunft, SJiümijen.

toerte, babei allem Slnfchein nach f«J)t>n burd)=

aus routinierte ßraft trat uns auf ber 9Wün=

Menagerie. SAatf) eigenen Snttoürfen ausgeführt oon Stf)ülern ber Staatlidjen Sunftgexoerbefdjule
in Hamburg.
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Gegelfcfjiffe. SIngeferttgt oon Schülern ber Staatlichen £unftgeroerbefcf)ule ju Hamburg. 0
djener 5lusftellung im ©laspalaft in 51. $es=

j

rung") unb (BaHtjof („33ilbnis einer Retterin")

clabiffac entgegen, beffen fröt)lid)es fBilb bietet bas §eft nod) bie überaus ftimmungss
„33iebermeierinnen" mir in ben färben bes

;

ooüen 2Binterlanbfd)aften „Sdmeefdjmelae"
Originals roiebergeben. $lud)

oon SXnton ©raffs berühmtem
33ilbnis ber Corona Schröter
tonnten roir für unfere i*efer bie

oierfarbige sJ?eprobuftion t)er=

.fteHen : Kenner bes Originals
roerben jugeben, bafj bie 2Bie=

bergabe ben ooKen ^arbenreij
bes rounberooflen (Bemälbes
erreicht. 3toei plaftijdjeSBerle

oon grunboerfcfjiebenen 3J^ott=

oen fdjlie&en fid) an: S)ans
33auer nennt jeine föftlid)e£in=

bcrgruppe „$rrüf)ling", SIlous

Sftaner jeigt in feiner 53ronse=

ftatuette eine „S)ero" oon gro=

gern 9?eis ber formen unb ber

33eroegung. 2tu§er ben djaraf;

tertfti|d)en ^Btlbntffen unb ^orträtftubien oon
Dr. 2Irtt)ur ©runenberg (,,^oIni|d)er ©bels

mann"), 9Inton ©regoritfd) („^k Sängerin
Satba äJlufa"), Robert ßnoebel („2)ämme=

Silber: unb (Slfcnbeinarbeiten oon Schülern ber Staatlichen
ßunftgetoerbejcbule in Hamburg.

3n Silber gefaßte farbige ©lasbofen. Sdjülerarbeiten ber Staat-
lichen ^unftgemerbefcbule in Hamburg.

oon ^ßrof. S). o. ^eterfen unb „SBinterabenb"
oon 9K. o. JSoofd). (Eine reidje Ausbeute
oon ben füngften SIusfteHungen! Unb
eine %üUe von (Srtoerbungen, unter benen

fid) manche fünftlerijdje &oft=

barfeit befinbet, tjarrt ber

23cröffentlid)ung nod) in um
feren Wappen. SBir freuen

uns fdjon rjeute aufs näd)[te

S)eft: gibt es bod) für bie gc=

famte 9?ebaftion feine glürf'=

lidjere 3eit als bieber2lustoaf)l

aus ben reichen Gdjä&cn an
«Bettetriftif, ßunft unb ^oefie.

Gclbft bie Kollegen, bie mit
tfjren martialijdjen Sd)nurr^
bärten ober locfenlojen $)äups

tern jo gar nichts (£t>riftfinb=

d)enf)aftes an fid) f)aben, form
men fidjbabei gern einmal als

2Bcil)nad)tsengel oor.

SJlacbbrucf oerboten. 2lHe 9?ed)te oorbebalten. 3ufcf)riften an bie 9?ebaftion oon SBeltjagen & ßlafings
9Jionatsl)eften, Berlin W. 50, — ^ür bie 9?ebaftion oeranttoortltch: öonnö Don ßobeltil? in SBerltn.

5ür Ofterrcitfjsttngttvn Verausgabe: 5ric|e & Sang, Süien 1. Serantojortlicber 9?ebalteur: ©arl Don
ötncentt, 2ßicn III, 3?id)arbgaUe L S3e«l'ag: »elfiarjctt & JRIaftng in »erlitt, Jöiclefclö, «et}>jtg, 2üieu.

2>rucf: %\\d)tr & 2öittig in Seidig.










